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8 o r m o t U

3n bcr (Einleitung ju feinem Voltaire fagt ©traufj: roct

eine Sobrcbe auf bicfen $)id)ter fdjreibcn wollte, bcr wäre fcor

ber grage fidler, mer ifjn bcnn table. SBon feinem SBudj über

bcnfclben fönntc man beinahe ba3 ©egcntfycil fagcn. Sßon allem,

mag ©traufe gefd)ricben Ijat, ift neben einigen fleincrcn Arbeiten

unb ben ©cbtdjten nidjtö mit fo ungeteiltem öeifaU aufgenommen

morben, mie biefc ©djrift, unb mer bicfelbe etmaS näfjcr fennt,

mirb bieg fef)r natürlich finben. $)ic S3cbeutung it)rcä gelben,

melier bis baf)in in $eutfcf)lanb, trofc feines berühmten 9kmen3,

jmar befannt genug, aber im ganzen bod) Don ben menigften

genauer gefannt mar, Bereinigte fid) in biefem gaü mit ber 93or=

trefflidjteit ber ftarfteHung , um bem SBerfe bie allgemcinfte 93e*

arf)tung unb Slnerfennung ju fidlem. ©traufc' biograpljifdjc

©Triften erfreuen uns ja alle burety bie ©rünblidjfeit ber

OueHcnforfdjung, bie 3uoerläffigfcit unb @enauiglcit bcr 93cridjt-

erftattung, bie ©djärfc bc3 gcfcf)id)tli<f)en Urteils, bie ©auberleit ber

miffcnfdjaftlidjcn Arbeit, unb jugleid) buref) bie lidjtüollc SSeljanb*

lung, bie flareSntnucfhing, bieanfdjaulidjc(E?d)ilberung, bietreffenbe,

anmutige, belebte 9luSbrurfvWcife. Slber in feinem Voltaire finb

alle biefe Sorjüge &ur f)öd)ften äßeifterfdjaft cntmicfclt. ©er »er.

faffer ift mit fo feinem ©inne in bie geiftige Snbimbualität feines

f
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gelben eingebrungen, er f)at ba<3 feltfam berfchlungene ©emebe

biefcS merfmürbigen ß^araftcr^ mit fo getiefter unb fcfjonenber

§anb |u jerglicbeni, bie $5enf* unb (SmpfinbungSmeife bc3 gc*

nialcn ©chriftfteUcrg, beg oiclberufenen greibenferä fo ocrftänbniß*

uoH aufoufaffen unb feinen ßefern fo (cbenbig bor Slugen ftcllcn

gemußt, er fjat feinen <5toff in allen feilen mit bem ihn bc*

feelenben ©eiftc fo uollftänbig burchbrungen
, feiner $)arftcllung

eine foldje ©leganj unb ®urct>ftdt)ttgfctt gegeben, üon bem geift*

rcidtjftcn ber granjofen ein fo fprechcnbeS, big in bie flcinften

Sügc hinaus naturmahrcS Söilb entmorfen, baß baffelbe, als tunft*

merf betrachtet, unter allen feinen biographifdtjen Arbeiten bie

erfte ©teile einnimmt. Unb er r)at biefen Erfolg — mag ba3

eigentliche SJccrfmal ber Älafftcität ift — mit ben fdjeinbar ein*

fachten Süchteln, in ber fnappften $)arftcllung, ohne jeben gc=

machten ©ffeft, in einer ©dfjrift $u erreichen oerftanben, beren

mäßiger Umfang mit bem SReidfjtfjum ir)reö Snfjaltä in einem

dontraft fteht, tote mir bieg gerabe in ber neueren Sttcratur nur

bei SBcrfen erften langes ju finben gcroohnt finb. £)icß märe ir)m

aber freilief) nicht möglich gemefen, menn er fidt) nidt)t ftreng auf

bie Aufgabe befchränft hätte, Voltaire aß folgen, fein Scben,

feine $erfönlidr)feit, feine 2lnftdt)ten r feine Schriften, fein SBirfen

ju fcf)ilbern. @r hätte ohne 3rocifc l> mm cr Quollt hätte unb

menn er bie Qcit baju fanb, fein X^cma aud) meitcr faffen, cr

hätte ftatt eines Söerte über Voltaire ein SBerf über „Voltaire

unb feine Seit" fehreiben fönnen; unb auch ein foldjeä SBerf hätte

ein hiftorifdjeS Äunftroerf üon gleicher §öf)e, mic baä gegenwärtige,

merben fönnen. Slber e§ märe bann eben ein Äunftmerf anberer

Slrt gemorben: bie ©eftalt beS ^»idfcjterö hätte nicht fo, tote hier,

in ben SRittctpunft bc3 ©angen gefteHt merben fönnen, fo baß

alles anberc ftd) um fte gruppirte, alle Nebenfiguren gegen bie

feinige jurüeftreten mußten unb nur nadt) ber Sebeutung in Se=

tracht famen, bie fte für ihn unb fein 2ebcn hatten; mir tjätten
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mit (Sutern SBort ftott eines $orträt3 ein ^iftorifc^cö (Semälbe

erhalten, <5traufc tooHtc nur ba3 elftere liefern; ober biefe ©elbft*

befchränfung fefctc il)it in ben 9tanb, feine Aufgabe fo meiftcröaft

ju löfen, bafj felbft Saitbäleute SBoltairc'3, tote @rnft SRenan, (in

bem 6d>reiben, tüelcr)eö ©traufj £itcr. $)enfro. ©. 74 mitteilt)

bem Sluälänber, melchcr einer fo fpecififdj franjöfifdjen ©röfee fo

burdjauS geredet flu merben, fic mit ihren SBorjügen unb il)rcn

Mängeln fo ooflftänbig ju begreifen oermocht Ijatte, ihre Söe=

rounberung nidjt berfagen tonnten.

Unter welken äußeren SBcrpltniffen bie <5d)rift entftanb,

toie juerft, gegen ba3 @nbe be3 Saljrä 1867, griebrid)3 be3

©rofjen S3ricfmed)fcl mit SBoltairc bei ©traufe ein lebhafterem 3n=

tereffc für biefen dichter ermetfte unb i^n ocranlaßte, fid) tiefer

in feine Söerfe ^ineit^ulcfen unb ftd) innerltcr) mit Unit ju bcfct)äf=

tigen, rote bann bie liebenStuüvbige 3bt)üe jtütfct)en S3oltaire unb

fetner Pflegetochter Sftaric Corneille it)n reifte, fte junäc^ft nur

feiner $od)ter ju fdjilbern, mic bie ftiHe Neigung, baS gleite für ben

ganzen äftattn unb fein Scben gu ttutn, in bem ©ebanten ©eftalt

gemann, tt)n jum ©egenftanb einer 0lcir)e Don SBorlefungeit für bie

bamaligc ^rin^efftn, jefcige ©roperjogin Don £>cffcn ju madjen,

unb tm'e tykxauä baä SBudj Ijcrborgtcng, ba3 nur nun befifcen,

hat fein SBetfaffer felbft in ben £itcrarifd)cn S)enfmürbigfciten

(I, 68-74) ausführlich erzählt.

Berlin, 19. 3uli 1878.

<£. StUtr.
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2Bcr ettoa ben (äsnfaH Ijätte , eine ßobtebe auf fßoUalxe ju

Ratten, bet toate toenigjtenS ni<f)t butdfc bie lafonifdfje 3?tage in

bie (Sitae 31t tteiben, toet iljn benn table. 2)enn getabelt— toa§

fage idj: getabelt? — gefdjmaljt, oetbammt, oetfludfjt, ift trieHeid&t

fein SOßenfd) in bem ü)la§c tootben, toie SBoltaite. ©dfjon jut

Slbtoeljt alfo Ijatte, toer Voltaire loben wollte, audfj auf ba§ etn=

jugeljen, toa§ man an tljtn getabelt Ijat; toäten nidfjt beibe, Sob=

tebe tote 5tyologie, getabe bie ungeeigneten 2Bege, beut SGßefen

etne§ 9ftenfdfjen auf ben (Stunb flu fommen unb feinen SOßettlj

ju Bejtimnten. £)et etn§ig tedjte 2Beg baju ift bet, ßob unb

Säbel ootetft gan§ auS bem Spiele ju laffen, bagegen bem

ßebenS* unb (SnttoicfelungSgange be§ienigen, ben man fidf) jut

SBettadfjtung unb £)atjtellung auSetfeljen Ijat, ©dfjtitt für Stritt

nadfougeljen, fein SBerben au§ unb in feinet Seit toie fein SOßitfen

auf biefelbe §u beobadfjten, feine SÖBetfe, toenn eS ein ©d&tift*

fteHet ift, p fiubiten, au§ ben §anblungen feine Stiebfebetn

unb ©eftnnungen, au§ ben ©Stiften feine gäljigfeiten unb 2ln*

fixten ju ettnitteln, im Sid&te ben ©Ratten, abet aud& im
©Ratten baS Sidfjt aufjufudfjen , unb fo julefct ein ©efammtbilb

00t ftdfj unb Anbeten auf§uftellen, beffen (£tgebni§ man um fo

toeniget t>etfucf)t fein toitb in einem fut^en ©d§lagtoott aus*

gufpted&en, je fotgf&ltiget bie äöeobadfjtung toat, unb ie bebeutenbet

bet *Dtann ift, bem fte gegolten Ijat.

SBei feinem metftoütbigen Sftanne finb biefe ©d&lagtoöttet,

baS SIbtljun bet ganjen <Petfönlidfjfeit mit einem allgemeinen

$töbicat, getoö§nlid§et als bei SBoltaite. 1lnb bei feinem ift

bodf) biefe 5ltt ungeeignet«, ia finnlofet, als getabe bei i!)m.

©ie ift eS bei jebem toittTidj bebeutenben SJlenfd&en; abet eS

gibt untet biefen bodfj, fo p fagen, monatdfnfäe ©eelen, beten
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teidje unb mannigfaltige ©aBen, bcrcn öetfdjiebene Stiebe unb

Steigungen unter einem ljödjften unb atte anbete Beljettfdjenben

StteBen aufammengeljalten finb. Sei einem folgen 9Jlenfdjen

toitb e§ tfoax immet fa^t unb feicfjt, bodj aBet nidjt getabeju

toibetftnnig fein, ftdj mit iljm but$ ^täbicate, toie ebet obet

gemein, aufopfetnb obet egoiftifdj, etnft obet ftiöol, abguftnben.

(Sine monatdu'fdje Seele in biefem Sinne toat aBet SBoltaite

nidjt. SQßenn aud? bie SÖßithtnqen, bie et IjetöotBtad&te, fo §iem-

lidj in (Sinet föid)tung lagen, fo toat bodj jebe Don ifjnen ba§

(StgeBnifc be§ 3ufammenfyiel3 gat öetfdjiebenet Ätäfte, bie in

iljm butdjeinanbetgingen, teinet unb unteinet StieBfebetn, bie iljn

gleidjetmafjen Betoegten. *Dtem *Rame ift ßegion! fonnte fBoh

taite'S 2)ämon mit jenem be§ ©etgefenetS fptedjen; in bet ßegion

toaten aBet neBen ben Böfen aud) ga^Iteid^e gute ©eiftet, unb

felBft öon ben etfteten eigneten nut toenige, in Sdfjtoeine,

tooljl aBet mandje, in ßafcen obet Riffen ju faxten.

©oetlje, in bet legten jenet Slnmetfungen , but$ toeldje et

ben SBettfj feinet üeBetfefcung öon 2>ibetot'§ geiftöollem ©e=

fotää)e: föameau'3 *Reffe, nod) etljöljt ijat, nimmt Belanntlid),

um SBoltaite'S gefd§id)tlidje SBebeutung anfdjaulid) ju madjen,

bie 2öenbung: toie Btetoeilen in gfamilien, bie ftd) lange et*

galten, bie Statut enblidj ein 3>nbiöibuum ljetöorBtinge, baS bie

<£igenfd)aften feinet fdmmtltdjen Slfjnljetten in fid) Begteife, alle

Bi§^et in bet gamilie öeteinaelt unb nut anbeutungätoeife öot*

gefommenen Einlagen öeteintgt unb öollfommen in fidj batftelle,

eBenfo gelje e8 aud) mit Nationen, beten fämmtlidje Sßetbienfte

(unb Untugenben) fic^ toofjl einmal, toenn e§ glütfe, in einem

3nbiöibuum aufammenaufaffen. So fei in ßubtoig XIV. ein

ftanaöfifdjet ßönig im pafften Sinn entftanben, unb eBenfo

in SSoltaite bet Ijödjfte untet ben gtanjofen benfBate, bet Nation

gemfi&efte Sdjtiftjtellet. SQßit fönnen biefe SSettadjtung öon

einet anbeten Seite Ijet etgänaen, toenn toit ftatt bet Nation

auf ba3 3eitaltet fe^en, bem $oltaite'3 SBitlfamfeit angeljötte.

(£3 toat baS adjtaefjnte Qaljtljunbett; unb öon biefem ©efid)t8=

Jmntt au8 fönnen toit SSoltaite eBenfo ben SdjtiftfteOet beä

a^tje^nten Safjtfjunbettg im Ijödjflen Sinne nennen, toie iljn

©oetlje ben ljöd)ften ftanaöjtfdjen SdjtiftfteOet nennt Sludj gefjt

Beibe3 tedjt gut aufammen; toit bütfen nut auf ben 9lntfjeil
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feljen, her an ben Seiftungen bei legten bxei 3a^xljunbexte ben

einzelnen euxopaifdjen (Mtuxoölfexn aufommt. 2)ie gxo&e ^IrBeit

be8 16. 3|aljxf)unbext3, bie Deformation, IjaBen ooxaugStoeife bie

2)eutfdjen getyan; in ber UeBexgangSaeit beS 17 SafjxIjunbextS

touxben, toäljxenb 2)eutfdjlanb in innexen kämpfen fid) felbft

gexfleifdjte, in #oEanb unb (Shtglanb bie ©xunbfteine mobexnex

Staat§= unb 2)enftoeifen gelegt; au§ (Snglanb Bxadjten, §u 2ln*

fang beS 18. 3faf)xt)unbext8, naa^ 'gfxanfxeiaj Oexftxengte SBxiten,

toie ßoxb SöolingBrofe, unb dmglanb Befudjenbe gfxanjofen, toie

SJtonteSquieu unb SBoltaixe, bie gunfen be§ neuen SidjteS, baS

balb Ijexuad) ganj BefonbexS buxdj Soltaixe'S SBemüljungen oon

Srxanfxeia) auS als baS 2id)t beS ^aljxljunbextä bex Sluffl&xung

bie Sßelt exljellen fottte. SBaxen bie gxanjofen, bie Sßarifcr

inSbefonbexe, baS auSexto&fyltc Sßolf biefeS neuen SexnunftbienfteS,

fo toax SSoltaixe unatoeifelljaft beffen OBexjmeftex, unb e§ lauft

auf baffelbe In'nauS, ob totx fagen: nux in fjrattfreid^ tonnte

ba§ 18. 3aljxt)unbext feinen litexaxifdjen ^auptoextxetex, obex:

nux im 18. gialjxfjunbext fonnte gfxanfxetd) ben ©$xiftftellex

IjexooxBxingen, bex alle feine 9tattonaleigenfa}aften in fi$ jux

2)axfteHung Bxadjte. 2)a3 adjtäefmte Saljxljunbext fdjliefjt füx

un§ mit ben fteBjigex Saljxen; oon ba an ftnb eS bie granjofen,

bie mit tf>rcr föeoolution polittfd), toie bie 2)eutfdjen, bie buxd)

it)xc 2)id)tex unb $ljilofoj)f)en literarifd^ unb cultuxgef($idjtlid)

ba» neunje^nte öoxBexeiten.

Um eine fo Ijolje, ein Saljxljunbext Beljexxfdjenbe Stellung,

toie SBoltaixe fte einnahm, ju getoinnen unb |U Behaupten, baju

ijl abex, neben bex innexen ^Begabung unb bex ©unft äufjexex

$exljältniffe, inSBefonbexe aud) ein langes SeBen exfoxberltäj.

SBebex Subtoig XIV. in fjxanfxeidj nod) griebxtä} bex ©xo&e in

£)eutfd)lanb toäxen im Stanbe gefoefen , iljxem 3eitaltex fo ben

Stempel iljxex ßigent^ümliä^feit aufaubxficfen, toenn bex exftexe

um bie 3^it be8 Sfttomtoegenex gxtebenS gejioxBen, bex anbexe

bei ßottin obex §od§ftxd) gefallen to&xe. <£Benfotoenig Ij&tte

Ooetlje bex beutfd^e £)id)texfuxft toexben lönnen, toenn ex nadj

bem ©öjj unb SBextljex fdjon to&xe abgexufen tooxben, toenn ex

nidjt, buxd> bxei 2Jlenfdjenaltex §inbuxd}, mit bex beutfdjen 2)idj»

tung felbft iung getoefen, xeif unb enblidj alt getooxben to&xe.

Stoltaixe toax, toaS bie fxanaöfifdje $oefie Betrifft, ein Epigone
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4 1. Einleitung.

iljrer ctafftfd^cn $eriobe; aber baS 3aljrljunbert bcr SlufflfirungS*

litexotut ^at er mit Ijeraufgeführt unb bis baljin begleitet, too

eS feine (Slrrungenfdjaft auf bet 6d)toelle beS föeöoIutionSaeitalterS

nieberlegte. ©eine JHnbljeit unb etfte 3ugenb f&ttt in bie legten

3eiten ßubtoig'S XIV.; bet föeft feiner 3üngling8* unb feine

erften SttanneSialjre oerfloffen unter ber föegentfdjaft Spijiltyp'S

Don Orleans; über bie üttitte unb Steige feines SebenS befjnte

ftd^ bie lange $errfdjaft ßubtoig'S XV. auS; unb als 3ld)tjig*

jähriger burfte er nodj bie 9Korgentötf)e ßubtoig'S XVI. begrü&en,

bie, tooS bamalS bie äCBentgften ahnten, einen fo ftürmifdjen £ag

betffinbigte. Unb tote ein £5flu& oon ben ©ebirgS* unb 6rb=

arten, bie er auf feinem SBege burdjftrömt, getoiffe SBeftanbtljeilc

bis jum @nbe feines ßaufeS mit ftd) füfjrt: fo toaren bei ÜBoltaire

bon ben drinbrütfen, bie er in ben oerfdfjiebenen Sßerioben feiner

toedjfeloollen ßaufbaljn, in ben frfiljeften befonberS, in ftd) auf*

genommen, bie Spuren lebenSlänglid) ju erfennen.

2)od) nid)t äufcerlidj nadj biefen politifd&en SIbfdjnitten, ben

trier Regierungen, unter benen e§ uerlief , fonbern aus ftdfj felbft

^erauS tfjeilt ft$ SBoltaire'S ßeben gleidjfaHS in trier $erioben.

Die erfte ift bie ber 3ugenb, toäfjrenb beren ftd) fein latent,

fein Naturell unb feine ßebenSfüljrung enttoicleln, bis iljr im
3aljte 1726, feinem jtoeiunbbreifjigjten ßebenSjaljre, eine gefellige

JJatajtropIje, bie iljn nad) ßnglanb treibt, ein ßnbe maä^t. 2)er

beinahe breijäljrige englifcfje 2lufentl)alt fobann, mit bem feine

gtoeite ßebenSperiobe beginnt, ijt Don ber eingretfenbften 33e*

beutung , inbem er SSoltaire'S ©eijt mit ben gebiegenen ©toffen

ber englifdjen S3ilbung bereichert, bie er nad) feiner föüdfteljr in

bie $eimatl) in ben oerfdjiebenften formen unb mit. immer

fteigenbem Erfolge au bertoertljen fudjt. 3n feinem toeiteren

»erlaufe ift ber Gljaraftet biefeS ßebenSabfdjnitteS oorneljmltcij

burd) SMtaire'S SSerljSttnif} ju feiner geijtöollen gfreunbin, ber

2Rarquife bu ©fielet, unb baS gelehrte ©tittleben auf beren

©djloffe Girety beftimmt; tote aud} ber %ob ber *Utarauife im
3a|re 1749 eS ijt, ber biefer Sßeriobe ein unertoarteteS Siel

fefct. ÜRun erjt gibt ber fjünfunbfünfaigiä^rige ben f$on feit

3ei)n Sauren toieberljolten (Sinlabungen feines gefrönten 33er«

eljrerS, SfriebridjS bon 5Preuf$en, nadj, unb ber Slufenthalt in

Berlin unb SßotSbam eröffnet eine britte «ßeriobe, bie, nadj einem
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glänaenben Anfang, bie untuljigfte unb unbeljaglidjjte, jum ©liu*

aud) nur futae UebetgangSpetiobe in ÜBoItaite'S Seben bilbet

35on 2)eutfd>lanb abgeflogen, toon bcn föegietenben in gtanfteid)

nid)t toie et eS toünfd)te toillfommen gcljeigen, lagt ftdj SSottaixc

nadj attetlei 3fttfa!)tten etft in bet ftanaöftfd)en ©$toeia, bann

in einem (Stenafttid) feines £eimatljlanbe8 niebet, unb Don beut

ßttoetb unb balb bet bleibenben Slnfiebelung in £Jemetj um 1758

unb 1760 batitt ft$ bie lefete atoanaigiäljtige $etiobe feines

&benS, bie in jebet $inft$t, toit mögen auf bie Stellung unb

Haltung beS *UlanneS, bie 3aty unb ba£ ©etoidjt feinet 2lt«

betten, obet auf ben Umfang feines SöitlenS unb bie §öl)e feines

föuljmeS feljen, als bie bebeutenbfte unb fdjönjte feines langen

unb teilen ßebenS au bettadjten ift.

®em&6 beut litetatifdjen (Sljataftet beS StitalUx^, tootin

et lebte, unb feinet eigenen 9flittljeilfamfeit, fließen bie ßuellen

' füt Eoltaite'S Beben faft übetreid&li$. Sluget feinen Sößetlen,

bie ja bei einem 6djtiftftellet Saaten unb Utlunben augleia^

ftnb, unb untet benen bei Jßoltaite, neben aaljllofen gelegentlichen

iBeaügen auf fein ßeben, audj eine getabeau autobiograpljtfdje

Slufaeidjnung fidj ftnbet, unb äuget ben taufenben feinet SStiefe

fpielt in ben betriebenen 2)enfh)ütbigfeiten unb 33tieftoed)feln

feinet Seit* unb ßebenSgenoffen bet metftoütbige 9ttann begteif*

lidjettoeife eine Ijetbottagenbe föolle. 3)aau fommt nodj, bog

btei bet 9Jtannet, toeldje nadjeinanbet als ©ectetäte in SSoltaite'S

S)ienften ftanben, fidj aufgelegt gefunben Ijaben, toaS fie toö^tenb

bet 3aljte üjteS 3ufammenfeinS mit ifjm etlebt unb beobadjtet

Ratten, tn auSffiljtlidjen £enffdjtiften aufauaeidjnen. Unb atoat

umfaffen biefe Slufaeidjnungen getabe bie ftudjtbatften unb traten-

trieften, mithin gef$id)tlidj nridjtigften Hbfdjnitte feines Sebent

unb flnb, obtooljl ungleid) an litetatifdjem SBettlje toie üjte

33etfäffet an geifttgem unb motalifdjem, bodj in allem SBefent*

lia>n taon unangefodjtenet ©laubtotttbigleit. 2)et etfte biefet

©ectetäte, &mgd>m}) , ttat im 3aljte 1745 aus ben ©tenften

bet SJtatauife bu ßljätelet als ßammetbienet in bie SBoltaite'S

übet, too iljn feine fd^öne ©anbfätift balb aum ©djteibet unb

feine ©etoanbtljeit au einet 9ttt tum #auSljofmeiftet etfjob. (5t

|abrieb feine Senftoütbigfeiten im fiteren 2Utet, nadj lang-

i&ljtiget (Sntfetnung tum Stoltaite, unb §u ben 3tttfifimetn beS

-
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6 L Einleitung.

©cböd&tniffeS unb bcn llmftellungen aus ©telfeit !ommen am
©dfjluffe nod& allexljanb SBinfelaüge, um bie ©djulb bct S5cr-

untxeuung bon *Dtanufcxtj>ten , bic tljn aus SSoltaixe'S Dfcnftett

Braute, p bexfteden; aBex bct SBerfaffer ljatte offene 5lugen gut

S3cobadf)tung, unb felbft in bex fxemben Sftebaction, moxin feine

Slufaeidfmungen bot uns liegen, füfjlt man nod) baS Steffenbe

mannet uxfpxünglid&en SBenbung unb SluSbxudStoetfe buxdfj.

2Bon §aufe aus gebilbetex exfdfjeint bet jtoeite ©eaetfix, bet

grloxentinex ßollini, bet in SSexlin in Stoltaixe'S SMenfte ttat

unb uns übet bie ßöfung feinet 33exl)ältmffeS ju grxiebxidd, übet

feine Skxljaftung in fjtanffutt unb feine Reifen bis §ut 2ln*

fiebelung am ©enfexfee toextfjboUe Mitteilungen mad&t, bie

nux, toaS ba§ SBettjältnig au gxiebxidf) betrifft, butdj bie S9c*

fangenljeit beS SSexfaffexS m bem ©tanbpunlte feines gelben

mituntet einfeitig unb bafjex bet SBexid&tigung auS unmittel«

oaxexeu Duellen, wie S3xiefe unb 5lrd)iüalacten , bebüxfttg finb.

llebxigenS foxidjt es füt SMtaixe, ba& biefe btei ©ecxetäxe, bie

ja bolle Gelegenheit Ratten, iljn auS n&d&ftex *ftä'lje unb mit

allen feinen pexfönlidfjen ©d)toäd£)en ju BeoBad&ten, bodfj, neben

bet felbfibexftänblidfjen SSetounbexung füt feinen ©eiji, audf) in

toaxmex 2lnf)öngli(ijfeit an feine $exfon §ufammenftimmen. 2lm

to&xmften unb txeueften exfdjeint biefe bei bem bxitten bexfelben,

bem ©d&toeiaex 2Bagniete, bet, bon Stoltaixe fd&on bom biex*

geinten 3a!jxe an auS untexgeoxbnetex Stellung fjexangeaogen,

to&ljxenb bex legten biexunbatoanaig Saljxe feines SebenS in feinem

täglidfjen Umgange toax unb unS übex feine ßeBenStoeife in

gexnety, BefonbexS au<$ nodf) übet feine lefjte fJUctfe nadfj üßaris,

unfdfjäfcbaxe 9iad&xidfjteit tjinterlaffen t)at. 3« öllem biefem ift

nun abet feit bex 3eit bon Soltaixe'S 91BleBen bis auf bie

neuejte eine föeil^e tf)eil8 bollfidnbigex SBiogxabljien, tljeilS ein«

geljenbex *Utonogxab!jien übex einjelne 2lbfd)nitte obex SBexIjdltniffe

feines SebenS gefommen. ©te beginnt mit ben füx ifjxe 3eit

Ijödfrft fd(jä|Baxen 2lxBeiten bon 2)ubexnet unb ßonboteet unb

geljt bis au ©uftab 2)e8noixeStexxe'S Voltaire et la sociötö

frangaise au XVIII8 siecle Ijexuntex, einem SBexfe, baS in feinen

Bis iefct exfdfjienenen biet SS&nben buxd§ bollft&nbige 3ufömmen*
ftettung unb gefdfjidfte ©xubbixung beS SBetannten toie buxdfj

i
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Slufftürung mandjeS Bisset llnbefannten für einen fünftigen

SBiogra^en SBoltaixe'S eine unfaßbare Vorarbeit bilbet

3ln Duetten unb §ülf3mitteln für 33oltaire'8 i£eben feljlt

eS bemnadfj nidjt; aber aus iljnen biefeS ßeben nad) beut ganjen

föeidfjtljum feines ^nljaltS, ber SBreite feiner SBejie^ungen , ber

Sragtoeite feiner äöirhmgen auSfüfjrlid) p betreiben, Ijie&e

bie Gulturgefdu'djte gfranfreidjS, ja Euiopa'S toafjrenb beS borigen

3aIjrIjunbertS fdjreiben, fjieße ein 9fleer auSfdfjöpfen, tooju ganj

anbere SBer^euge unb mefjr 9Jlut!j gehören toürbcn, at§ Vorüber

ber Spre^er bermolen au berfügen Ijat. Slber angetan Ijat eS

biefent ber tounberbare Wann nun einmal, oljne eine ©penbe

für fein Slnbenfen I&fct er if)n nidfjt loS; unb fo toirb benn

au^ufe^en fein, toie man ftd) au* ber 6adje aicljt. 3um Gttücl

fommt mir Ijier ein fiu&erer Umftanb ma|gebenb ju §ülfe.

3>d) barf meine Ermittelungen über Soltaire einem erlefenen

3u!jöretfreife mitteilen, bem eS unfdjiälid) toäre, burdj attju-

öielen SSattaft, bon bem ber grorfdjer als 2)arftetter fo fdfjtoer

fi<§ loSmadjt, aur ßaft au fallen. (£in auStoäfjlenbeS, überfielt*

lid&eS Sfcrfaljren toirb batjer jur gefettigen *Pfltd)t. 60 gebenle

idjj e§ benn in folgenber 5lrt ju berfua^en. 3^cbe ber namhaft

gemalten Sßerioben in Soltaire'S ßeben toerbe i<§ nadj iljrem

©efammtd&arafter unb iljren merftoürbigjien (Sreigniffen fur§

barftetten; bie bebeutenbften SPerfönlid&feiten, mit benen er to&I)-

renb ber eingelnen Sßerioben in Serü^rung trat, borfüljren unb

feine 29e§ieljungen ju iljnen enttoi(feln; bon feinen iebeSmaligen

$aupttoerfen eine S5orfteffung geben, unb barauS fdtjliefclidj ein

annäljernbeS Urteil über ben aufjerorbentlidjen 2ftann ju ge«

toinneri trauten. S)abei toerbe iö) midj auf bem beutfdjen

Stanbjmnfte galten. 2öaS Voltaire für granfreicl) toar unb

ift, mag ein granjofe ben granaofen in Erinnerung bringen;

idj, al§ £)eutfd)er au 2)eutfd)en rebenb, gebenfe if)n barauftetten,

toie er, in feiner 3cit unb unter feinem fßoll crtoadjfen, als

*Dtenfd) unb 6djriftftetter getoefen ift, auf alle gebilbeten S3ölfer,

baS beutfdjc mit inbegriffen, getoirlt ljat, unb für alle 3eiten

bon iöcbeutung bleibt.

*
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Sfrana 5Jloria Slrouet, tote SßoItairc'S Sattle eigentlich lau*

tete, toar in bemfelben 3aljre 1694 geboren tote unfet beutlet

^ermann Samuel föeimaruS, bex in ^Betreff feinet Stellung jum
S^riftent^utn unb gut pofitioen Religion überhaupt fo oiele

2leljnlirf)fcit mit iljm hatte, lieber Sag unb Ort feinet ©eburt

ift oiel gefttitten tootben; bod) fdjeinen neuerbingS h^ft forg*

fdltige fjorfchungen gegen ben 20. gebruar unb CHjätenal), too

feinStoter ein ßanbljauS befafc, füt ben 21. ftooember unb $ati§

entfdjieben gu haben. 2)et Sätet, erft eine föeihe toon 3^ten
ftotat am (Sfjätelet, öettaufdjte fpdter biefe Stelle mit bet eines

SöortelcaffterS an bet föechnungäfammer §u 5ßariS. 6t etfehehtt

als ein eljtenfeftct ©efchdftSmann, ben in feinet früheren Stellung

als Wotar bie etften gamilien beS ßanbeS, bie SuHb, St. Simon,

Kröslin , mit ihrem Sßetttauen beehrt Ratten. 2)ie *Dhittet,

^Jlarta Margaretha 2)aumart, toat eine grau öon ©eift unb

gefelliget SSilbung, bei reeller bet dichter sJlochebrune unb bet

galante 9lbbä be (Sljäteauneuf als ^auSfreunbe aus* unb ein»

gingen, beten leitetet auch Sßathe bon öranj 2flaria unb auf

beffen erfte SluSbilbung unb 9tid)tung Don beftimmenbem ©n-
ffoffe getoefen ift. Unter fünf ßinbern, baöon nut btei gu fahren

lamen, toat grana 2Jtaria baS iüngfte unb fo fdjtoadt) geboren,

ba& man todfjrenb ber erften 2ßod)en täglich fein @nbe ertoartete.

£)er Sruber Slrmanb toar neun 3ahre älter unb enttoicfelte fid)

in ganj entgegengefefcter Dichtung als ber iüngfte, mit bem et

niemals in ndhere SBejie^ung fam; bie Sdjtoejter Filarie ftanb

ihm ndljet, fie ^eitat^ete in bet gfolge einen getoiffen OJlignot,

Sfteoifot bei bet föechnungSfammet, unb t)intctlic§ einen Sohn
unb jtoei Söttet, bie uns in bet fpdteten SebenSgefdu'djte beS

O^eimS begegnen toerben.

*Rad) bem frühen £obe ber fluttet im 3a^te 1701 behielt

bet SSatet ben erft fiebenidljrigen Knaben noch bei ftdj, um ihn

1704, mit aefm 3al)ten, bem 3efuitencoll6ge 2ouiS*le = ©ranfc

anauoertrauen. S)ie§ toar ein £onöict, too Oon ben hochabeligen

3bglingen jeber fein eigenes 3tmmer ^atte, öon ben bürgerlichen

aber je fünf, unter ber Slufftdjt etneS jpräfecten, jufammen ein

3immer betoohnten. Soltaire'S *ßrdfect toar ein $ater ^^ouliö,

ber, fpdter als 5lbb6 b'Olioet belannt getoorben, tote bie beiben

$rofefforen Sßoröe unb Soumemine, mit bem ehemaligen Spület
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audj fo&ter in fxeunblidjen Sehlingen geBlieBen ifL £)ie An*

ftalt toax ntc^t fdjledjt, aBer audj nid^t Beffex, al§ biefe 3efuiten*

anftalten eben toaren. 33oltaire'3 fpätere 9leu&exungen baxüBex

lauten, je nad) ben Umftänben unb 3lBficf}ten, oerfdn'eben. £>a§

cincmal fliegt er über oon 2oB unb StonfBarfeit, aBer ba toitt

ex bie Sefuiten für ftdj getoinnen; feine toaljre Meinung muffen

toir an folgen Orten fudjen, too cx oljne 9teBenaBjtd)t rebet

3n feinem ^ilofop!jif$en 2BörterBudj, einem 2Ber!e feiner foöteren

Sa^re, lä&t er unter bem Slrtifel: Education, einen
s

Jiatfj mit

einem 3efuiten fyrcd&en. 2)iefer rüljmt bie ßrjie^ung, bie ber

anbere bei i^nen ehalten; ber aber ertoibert, eS fei eine faubere

Ghgieljung getoefen. 9113 er hinaus in bie SÖelt getreten, !jaBe

er tooljl im öoraj unb bem „ djriftlidjen ^abagogen" S3efd)eib

getoufjt; aber er fjabc ntdjt getou&t, bafc fjfran^ I. Bei $ania

gefangen genommen toorben, nodj too Spaüia liege; fein eigenes

SSaterlanb, beffen ©efefce unb @Knrid)tungen, feien iljm unBelannt,

2KatIjematil unb öernünftige $f)tlofopljie fremb getoefen; „i$

toufjte £atein unb bummeg 3eug". 2)abet toaren inbefe bie

rljetorifdjen unb poetifdjen UeBungen im (Sottöge ben gäljigfeiten

gerabe biefeS 3ögling§ BefonberS angemeffen, unb bie bramatifdjen

Aufführungen, bie überall in ben 3efuitenanftalten Blühten, gaBen

feiner ÜReigung jum ©djaufpiel bie erfte 9laljrung. $ludj Ijatte

später $otee, mct)t ofme $opffRütteln mannet S3&tcx au» ber

alten ©djule, neBen ben lateinifdjen bie fxan^öfifd^en 93erfe im

(Soll&je eingeführt, ©tegxeifgebia^te tourben ben Möglingen auf-

gegeben; ein foldjeS, um eine mit 23ef$lag Belegte 6d)nuj>ftaBaf3*

bofe toieberauer^alten , toax eine ber früfjejten Seiftungen beä

jungen 2)idjter3.

S)iefex toax, trofc aller mutwilligen Streike, bie mitunter=

liefen, bodj ein auSgeaeidjneter ©djüler, unb aaljlreidje greife

touxben tljm gu 6r hielt ftdj gerne ju ben ßeljrem, benen

fein unerfättltcfjeS fjragen Biätoeilen läftig fiel daneben inbefc

fnüpften ftec) in btefen 3aljren gtoifdjen iljm unb einzelnen feiner

^Jtitjöglinge jene 3ugenbfxeunbfdjaften , bie audj Bei ihm, toie

Bei iebem Beffexen *Dtenfdjen, für'3 ßeBen nadjhielten. ©nige

biefer SBefanntfa>ften, toie bie mit ben Beiben SBrübern b'Slrgenfon

unb bem ©rafen tttgetttal, ftnb ihm fofiter, bermöge be§ tyf>m

9tange3 ber alten SBelannten, fct)x förberlid) geworben; abex audj
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bte SSerbinbungen mit folgen, bic iljm in befdjeibener €>teHung

toenig Reifen tonnten, toie (Sibeoillc unb gormont, Ijat er als

Quellen gemütfjltdfjer (Srquicfung fo lange toie möglidj im gflufj

erfjalten. 2)a§ Sebürfnifj nad) freunbfd)aftlidjer ßrgie&ung, fei

es in unmittelbarem Umgang ober in Briefen; baS treue gfeft=

galten an ben Qfreunben; ber rührige ©fer, iljnen au bienen; bie

langmütige 9lad)ftdjt mit i^ren gef)lern, gehören §u benjenigen

3ügen in Soltaire'S Söefen, bie oft berfannt toerben, toeil fie

freilidj im Saufe feines ßebenS burd) anbere entgegengefefcter

3Irt nur attjufe^r berbeeft unb oerbunfelt finb.

lieber bie dauern beS (SollegS IjtnauS brang ber £)idjtetruf

beS Knaben guerft aus folgenber 95eranlaffung. @in bebürftiger

3noaIibe bat eines SageS ben Sßorftcljer ber 5lnftalt um eine

poetifdje 33tttfd)rift für ben Stauern, in beffen Regiment er ge=

bient fyitte; ber Sorfteljer, befdja'ftigt, toeift ifjn an ben reim«

fertigen 3ögKn& «nb biefer ma^t i^m ein paar 33erfe, bie beut

3nöalibcn ein l)üb|djeS Sllmofen, bem iungen ^oeten aber für

ein paar Sage bie 5lufmerffamfeit ber <5tabt unb beS £ofeS ber*

fd)affen. damals fei eS audj getoefen, era&ljlte Voltaire fpfiter,

bafj fein $ßatfje, ber Slbbö, iljn gu feiner alten greunbin , ber be*

fannten 9tinon be l'(£ncloS, geführt fjabe, bie, eine franaöfifdje

Slfpafta, Don ben legten 3eiten beS (SarbinalS föidjelieu bis in

bie Sage ber §rau bon SJlaintenon burdj bie SSilbung iljreS

©eifteS unb bie Slnmutlj ifjrer Sitten nid^t minber als bur$

i^re förderlichen föeiae bie ^Jlönncrtoelt beaaubert unb fdjliefjlidj

audj bei ben grauen fid) in 2ld)tung gefegt ^atte. 3efct Ijabe

bie meljr als adjtaigiadrige !luge grau SBoljlgefallen an bem

aufgetoeeften Knaben gefunben unb iljn mit 2000 grancS „aur

Slnfdjaffung bon Söüdjern" in iljr Seftament gefegt. SBenn 33ol»

taire, als er jene 3nbalibenberfe madjte, 13, ober, toie er ein

anbermal fagt, 12 3aljre alt toar, fo lag bamals 9Hnon bereits

atoei ober bodfj ein 3a^r unter bem SBoben; aber fein Skter toar

Ja tljr *Rotar, feine Butter mit ifjr befannt getoefen, unb fo fann

fie gar tooljl bem IjoffnungSboHen jungen, ben fein *ßat^e iljr

aufüljrte, ein Keines ßegat ausgefegt Ijaben. Voltaire {ebenfalls

Ijat lebenslänglich mit Vorliebe babon gefprodjen, Segatar ber

9Hnon getoefen au fein, unb hat i!jr Slnbenlen in ben berfdn'e*

benften gformen, einem 2)ialog atoifdjen ihr unb ber grau bon
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9Jtaintenon, einer ßomöbie („ber ^epofttfir")/ bie einen ebeln

3ug au§ intern ßeben jutn ©egenftanbe Ijat, unb einem 33rief

über fie gefeiert, toooon ber leitete befonberä ein Heines Bio»

grapljifdjeS *0teifterftüd §u nennen ift.

2Jlit fe^Sje^n Sauren trat ber junge Slrouet au3 betn <£ol*

löge, unb nun foltte ein SÖeruf ergriffen werben. 2)em 2Bunfd)e

be§ ©oljneä, bie literarifd&e ßaufbafm ju wäljlen, trat ber Sater

mit ber Sleufcerung entgegen, baS fei ber ©tanb eines *0lenfdjen,

ber ber ©efellfdjaft unnüfe, feiner gamilie §ur Saft werben unb

§unger§ fterben wolle. Sllfo trat er 1710 in bie $ed)t§fd)ule

ein. 2lber ber SBiHe be§ ftrengen SBaterä war burd) ben CSinflufj

be§ SPatljen, be§ 2lbb6 be (Sljäteauneuf, gefreujt. SCßie er fdjon

bem Äinbe bie gabeln ßafontaine'3 oorgefagt, bann ben Knaben

mit ber 9Hnon Belannt gemalt fjatte, fo Ijatte er ben 3üngling

nodj als Högling be§ GollegS in bie fogenannte ©efellfdjaft be§

Zempelä mitgenommen, wo $rinjen unb ^erjoge mit poetifdjen

2lbb6§ fid) für ben Ijeua^lerifdjen ©eifteSbrutf ber legten Seiten

ßubwig'§ XIV. burd) reinige Ausfalle auf bie fjerrfdjenben 5ßer=

fönen, aber aud) burd) ©pott über Religion unb ©itte, bei

fdjwelgerifdjen (Magen fdjabloS gelten. deine foldje ©efeEfdjaft,

bie ber ©tubent gu befugen fortfuhr, würbe e§ bei feiner ©eijteS*

art über fein föedjt§ftubium audj bann baoongetragen Ijaben,

toenn bie llntertoeifung hierin weniger ^ebanttfdj gewefen to&re,

al§ ex fpöter fie ju fSilbern liebte; unb toenn er oon feinem

S3ater fagt, berfelbe ^abe ifjn Oerloren gegeben, weil er gute

©efeHfä>ft befudjt unb Sßerfe gemadjt fjabe, fo ift eben bie grage,

ob ber wadere <fltonn bie ©efellfdjaft, bie ber ©oljn befudjte, als

eine gute aner!annt Ijaben wirb. SBoljlljabenb, wie er mar, fud)te

er ben ©tubireifer be§ ©oljneS burdj bie SluSftdjt &u foomen,

ib,m bemnädjft ein 3lmt §u faufen ; aber nun mußte er Oon bem

©oljne bie Antwort Ijören, er gebenfe fidj SÖebeutung unb Sldjtung

nid)t 31t erlaufen, fonbern ju erwerben.

2113 ber SBeg baju erfdjien iljm bie 2)idjtfunft, unb um fid)

barin burd) eine Seiftung bemerflidj git mad&en, bewarb er ftdj

im 3a^re 1712 um einen poetifdjen $ßrei8. 2)er S5au be3 <£ljor3

ber 3fotre*£)ames$ir(f)e burd) ßubtoig XIV., ber bamit ein @e*

lübbe feines ZßakxZ ju erfüllen gebadjte, foHte burtfj eine Dbe

gefeiert werben, unb eine foldje, toie fdjjon im Gottöge eine auf

r
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bie h- ©enobefa, bietete jefct unbebenlltch ber Süngling, ber ftd&

Bereite betoufjt mar, „gutn fceirgenfänger nicht gemalt §u fein".

SJcittlertoeile jebodj fanb fich ber Sater burdj ben unorbent*

liehen SBanbel beS ©ohncS immer mehr beunruhigt; fein foftteS

§eimtommen m ber üftadjt führte ©cenen gerbet, auch fein 2luf=

toanb ftanb aufjer 33erljältni§ mit feinen Mitteln; t>telleic^t liefe

ftdj burd) eine OrtSberönberung Reifen. S)er Slbbö be 6§äteau=

neuf toar fdjon einige 3ol)re tobt aber nrit feinem SBruber, bem

9JtarquiS, ftanb ber ehemalige 9lotar gleichfalls in SBerbinbung,

unb fo toar eS leidet eingeleitet bafc ber SJtarquiS, ber im 3a!jre

1713 als ©efanbter nach bem $>aag abging, ben ©tubenten als

$agen mit ftd^ nahm. 3m £aag fanb biefer eine gange Kolonie

Don ßanbSleuten, bie um ber Religion toitten auSgetoanbert

toaren; aum Unglüd auch eine literarifche Abenteurerin, eine

5Jlabame 2)uno$er, bie ihre filtere Sodjter fdjon übel genug oer»

heiratet, bie jüngere aber noch bei ftd) hotte. 2lud) fie toar

bereits 33raut, unb gtoar eines merftoürbigen Cannes, getoefen:

ber ehemalige (Samifarbenfühter (Satwlier, ber £elb beS (Sebennen*

aufftanbeS, toar nach feiner gluckt aus granfreich im 3<*h*e

1708 als Oberft in englifchen 2)ienften nach bem §aag gefommen

unb hatte ftdj mit Olympia Stornier berlobt, baS Söerhfiltnifj

jeboch fpfiter, auS unbelannten ©rünben, toieber aufgclöft. 3h"
machte je|t ber junge Slrouet fich ant)eifc3^ig ju erfefcen; allein

bie *Ucutier fah in bem neunzehnjährig $agen unb ^oeten

leinen C£rfafc für einen englifchen ßberften unb toanbte ftd} an

feinen ben frangöftfehen ©efanbten, mit bem ßrfudjen, bem

ftanbel ein (£nbe ju machen. 2öaS baS eine SSerjtoeiflung toar,

als §err Don @l)äteauneuf bem Augenblicken Siebljaber unber*

gügliche Sftütffe^r nach S^nfreich anlünbigte ! Einige läge toaren

ihm nodj grift gegönnt, toöhrenb beren ben in'S ©efanbtfchaftS*

hötel (Sonfinirten bie entfchloffene $im£ette einmal in 2JlannS=

lletbern Befugte. Äühne Pane tourben enttoorfen: man toollte

bie latholifche $irchengetoalt in fjfranfreich in SBetoegung fefcen,

um burch fie bie Softer ber fefcertfchen 2ftutter abnehmen unb

ju bem fatholifchen 33ater nach Sranfreidj gurücfbringen ju laffen.

3n ben Briefen unb kitteten, bte baS $aar fich tofihrenb biefer

Sage unb fpfiter nach ber Trennung fchrieb, erfcheint ber junge

dichter als ber naitoe; er broht ft<h umjubringen, toenn fie ihm
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mdjt in bie £eimatlj nadfjfommen tottt; fie, obtooljl gleid&fattS

exnftlidj bwKefit, ift bod^ fcfjon getoifcigtex; bic Slnxebe: mein

liebenStoüxbigeS fitnb, bie fte an iljn rietet, bejeicfniet baS gan^e

23exlj&ltniß. ©ine $t\t lang bauerte audfj nadf) bex §eimfel)x beS

SiebljabexS bex SBxieftoed&fel nod& fort; balb jeboc^ toußte bic

Sfluttex bic iüngexe Zotyttx &u einex Sßexbinbung mit einem ftexxn

üon SOBintexfelb ju bexeben, bie ebenfo unglüdttidfj ausfiel toie bie

bex ftltexen. £>aS SBefte toax am ßnbe, baß 1719 bie stoeibeutige

Sftuttex ftaxb, tooxauf Dfyntyia, fd&on tooxfjex bon tljxem SJianne

getxennt, na<§ fjxantxeid^ juxi'nffeixte, too fte Anfangs in film«

mexlidfjen SBex^Sltniffen lebte, bis fte nadfj einigen 3a^xen buxd(j

ben %ob eines £)I)eimS in beffexe Umftänbe unb eine geartete

©tellung lam. Sßoltaixe, bex balb nad(j iljxex ^eimfeljx einen

SSexfud^ ju iljxex Untexftüfcung gemalt Ijatte, gab ifjx noä) föfttex

Söetoeife feinex bauexnben ^nljänglicfjfett; audfj bieß ein 3ug, bex,

bei äljnlicfjen SSetlj&ltnifJen buxd& fein ganjeS ßeben Ijinbuxdf) ftd&

toiebexljolenb, ein 3ßU9niß füx fein ©emütfj ablegt, ba§ hrix nidfjt

außex 5l(3jt laffen büxfen.

$)ex 9ftaxquiS be ßljäteauneuf Ijatte nid&t bie ftad&ftd&t feines

toexftoxbenen SSxubexS, benn ex fanbte bem f>eimM)xenben Jßagen

ein 6dfjxeiben an beffen SSatex boxauS, baS lein SBelobungS*

fdjxeiben toax. S)ex 2llte badete an (Sntexbung, an einen 95er*

IjaftSbefeljl gegen ben ungexatljenen @ol)n, t>on Sßexbxingung nadfj

ben 3nfeln toax bie föebe. 2)a toax eS Jjolje Qtit, ft<§ auf's

SBitten ju legen unb bem SBitten beS SßatexS gemäß in bie

©d&teibftube eines SPxocuxatoxS eingutxeten. 3n ben 23ejtxebungen

beS Jünglings bxad&te bieß feine SIenberung Ijexbox; bodf) toie toix

tum feinem 33efud(j bex 9ted(jtSfd&ule ooxauSfefeen büxfen, baß ex

boxt, ki<J)tfaffenb toie ex toax, im gluge mand&e bex ßenntniffe

mitgenommen Ijabe, bic iljm fo&tex bei feinen 33emüf)ungen filx

bie (SalaS unb Sixoen ju ©tatten famen, fo mag uns, toenn

toix iljn in bex fjolge eigene unb fxembe Slngelegenljeiten mit fo

mexftoüxbigex ©efdfjäftSgetoanbtljeit betxeiben feljen, bie $anjlei

beS £>exxn 5llain unb bie SBexmutfjung in ben ©inn fommen,

baß audfj bie boxt jugebxad&te 3eit nidfjt gana ofyte Qrtudfjt füx

iljn geblieben fei. 3m ücbxigen lenfte feine ßebenStoeife balb

toiebex in baS ©eleife ein, tooxauS bie (Sntfexnung nadfj bem £aag

fic getooxfen Ijatte. S)ie Sßexbinbung mit bex Xem^elgefeEf^aft
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erneuerte ftd& , imb auf ber ©d&reibfiube felbjt fanb er in , bem
jtoei 3afjre jüngeren Sljieriot einen ©efellen öon bem gleiten

©efd&maä für bie fd&öne Literatur auf ber einen, für bie 23er-

gnügungen ber £au*)tftabt auf ber anberen Seite, bem aber mit

ber SProbuctiöttät audfj bie SBiflenäfraft fehlte, bie feinen gfreunb

qu§ biefem Setftouungäleben bei 3eiten toieber IjerauSfüljrte, ja

bie felbft to&ljrenb beffelben i^n Seit gu ernfter unb angeftrengter

Arbeit pnben liefe. 9Jlit Xljietiot befugte er jefct bie Sweater

unb bie $affeelj&ufer, iljn mad&te er sunt Vertrauten feiner Jjoe*

tifd&en Verfuge unb (Snttoürfe. 9JHt feiner Sßreiäobe auf ba§

©elübbe ßubtoig'3 XIII. toar er burd&gefallen; glücflid&er toar er

in ber fatirifd&en unb in ber fdjlüpfrigen ©attung; aber burdj

jene madfjt man ftd(j leine guten fjreunbe unb burd& biefe feinen

guten 9hif. ©djon im (Sollege übrigens Ijatte fidfj ber junge

Slrouet audj mit bramatifd&en ßnttoürfen getragen: je^t entftanb

nadf) unb na<§ ber $ßlan unb bie erfte $u3fü!jrung be§ Debipe.

25er Skter toar t>on biefen SBefdfjäftigungen, biefer ©efell«

fdf)aft unb ßeben§toeife ebenfotoenig erbaut, toie ber ©oljn oon

ber ©d&reibftube ; ein neuer Söruaj ftanb beöor, toenn nid&t biefe-

mal ein freunblid&er ©önner in'3 Littel getreten toftre. 5)er

2Karqui§ ton (Saumartin, ein Ijodfjangefeljener ©jrenmann, ljatte

an bem Jüngling ©efallen gefunben unb erbat ft<$ oon bem

SSater bie CSrlaubnife , iljn auf fein @ut ©t. Singe untoeit gron*

tainebleau mitnehmen &u bürfen. (Saumartin toar eine lebenbige

ßfjronif ber Regierung Subtoig'8 XIV., unter ber er Ijolje ©taatS»

firnter oertoaltet unb bie beftimmenben Sßerfönlidfjtoten alle ge*

fannt ljatte; aufeerbem begeiftert für £einrid§ IV. unb feinen

treppen ©ulfy. 3m ©d&loffe fingen bie Silber att biefer

^erfonen; ber alte ©d&lofeljerr madf)te fie burdf} feine Gra&fjlungen

lebenbig, unb in feinem jungen ©afte ^atte er fid& ben bau!*

barften Suljörer getollt. S)er 9lufentljalt in ©t. 3lnge legte

in SSoltaire'S ©eift bie $eime bon atoeien feiner §auj)ttoerle: ber

^enriabe unb bem Steele de Louis XIV.

Unterbeffen toar im ©eptember 1715 ßubtoig XIV. geftorben

unb für feinen minberjö^rigen Sftadfjfolger ber #erjog PjiliW

öon Orleans Regent getoorben. £)amit toar ba§ (£i3 ber g?röm*

melei unb ©eudfjelet gebrod&en ; aber toaä unter biefer $)ecfe jum

ätorföein tarn, toar ein faulet $fuljl ftttlid&er &sbörben6«t
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2)ex Regent felBft, ber BegaBte Sohn unfexex toatfexen pfdlaifdjen

©lifafcetl) (Sljaxlotte, bie fid) fxeiliä) in iljxen Briefen fd&toer Be-

flogt, bafj iB,x jebex Hinflug auf feine (Stjieljung aBgefdjnitten

getoefen, geigte pdj toentgftenl bon (Sinem <£xBfeB,lex bex SBont-

Bönen frei, bon ber SSigotterie. 2)a jebod) fein fittlidjex £alt

an bie Stelle gefegt tooxben toax, fo lieg ex fi$ in aEe bie ßafter

fallen, bie toö^xenb bex legten $egiexung§jeit feineg tötyimä unter

betn £ecfmantel bex gxömmtgfeit getoudjext Ratten, unb fanb am
(Snbe nodj ettoaS baxin, toenigftenS bie &eud)lexma§fe au bex*

fdjmäfjen. Seine Sodjtex, bie ^erjogin öon 33exxto, ftanb fnntex

bem Sßatex nid^t auxütf, unb fogax baä 33erljättni& jtoifdjen $atex

unb £od)tex Blieb bon betn gxeuelhaftejien 58exbad)te nicfyt frei.

S)a augleidj bie ftüxfyt, bie untex bem gxeifen 2)eft>oten bie ©eiftex

im Sann gehalten hatte, untex bem l&fjlidjen Regenten toegfiel,

fo machte toex nux xeimen fonnte feine Spottbexfe: toaxum bex

junge 51xouet, bex ba§ Beffex tonnte al§ fie alle, nicht auch?

bon Dxleanä toax fo gutmütig auf bex einen, fo ftumpf

gegen fittlidje Schmach auf ber anberen Seite, bafj ihn pexfönlid)

biefe 2)üige toenig anfochten; aBer alä föegent burfte er fie boch

nicht fo hingehen laffen; alfo touxbe bex junge ^aäquillant auä

bex §auptftabt bextotefen. £>ie Söeifung lautete exffc auf £utte,

ba§ jeboch auf güxBitte be§ SBatexS mit SuII^=fux=ßoixe bex*

taufet tourbe. £iex Ratten bie 5lxouet3 Jöextoanbte; Balb aBex

fanb ftc^ bex bexBannte $Pa3quittenbichtex in bie $xeife be§ bpxt

tejtbixenben §exjog§ bon SuEt) unb feine luftigen gefte hinein-

gezogen. Untex anbexen ^eitexen 5ßoeften bietete ex ^iex eine

(gjriftel an ben Regenten, tooxin ex mit einex lebenslänglich Bei-

Behaltenen Sactif fich Bellagte, baß man ihm fo elenbe föeimexeien

auftreibe; unb toixftich touxbe §u Anfang be§ 3ahxe§ 1717 nadj

adjtmonatlidfjex 2)auex feine SerBannung aufge^oBen. 2)er Regent

empfing it)n in freunblidjer 3lubien§; aber ber 33egnabigte tourbe

nur gar gu Balb xücffällig, ßin ©ebicf)t gegen ben §of unb bie

föegtexung Subtoig'3 XIV. jtoax, ba§ fchon löngex in Umlauf toax,

fdjxieB man ihm mit Unxedjt ju; aBex ein lateinifdjeS $Pa§quitt

im Sajribaxftil auf bie jefcigen Sexh&liniffe, ba§ Befannte Puero

regnante etc., toax in bex Xfyat bon ihm. (£x bexfuchte e§ aBgu*

leugnen, aBex bie&mal bexgeBenä; man hatte ju ftdjexe SÖetoetfe.

fön Officiex, ftamenS SBeauxegaxb, bex fich aö Spion geBxaudjen
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lieg, hotte flc^ in fein Vertrauen einschleichen getou&t unb feinet

©telfeit ba§ 33efenntnif$ ber Urheberfcfjaft abgelocft. ^fingften

1717 tourbe er in bie SBaftille gebraut, too et biß aum April

be3 folgenben JJa^teg, beinahe eilf Monate, übrigens in feljt

gelinbet £aft, fifcen mußte. §iet toaxen SSirgil unb §omer fein

©tubium, feine Arbeit bie gortfefcung be§ ejrifchen @ebtd)t8 über

Heinrich IV., baS er fchon in 6t. Ange begonnen hatte. An bie

SBoftiae fölof} ftch ^erfötnmli(| noch für einige 3eit SBertoeifung

an: bie&mal toar'S nach <£h&tenah in ba3 üäterliche ßanbljauS,

Don bem mir toiffen. llnb balb butfte ber Verbannte auf

©tunben, üage, im $erbft enblich toieber gan§ nach $ari§

lommen.

S)er ^au^tjroedC biefer SBefuche toat, bie Aufführung be§

Oebipe öorjubereiten, ber, nach jahrelangen ^Bemühungen, bem*

felben in ber ljoljcn ©efettfdjaft ©önner ju erwerben unb bei

bem Sdfjauftrieterperfonal be§ Th6ätre-Fran$ais (Eingang ju öer=

fchaffen, enblich öon biefem angenommen toorben mar. £)er Junge

dichter ^atte ben $lan unb einzelne Zfyilt ber Ausführung ben

greunben ber SempelgefeHfdjaft öorgelegt, fp&ter ba§ ©tücf in

©ceauj im Äheife ber §er§ogin öon Alaine öorgelefen, unb ben

Aufteilungen unb ^Rathfchla'gen, bie ihm fyn ju mürben,

tote auch ben 2öünf<f)en ber ©chaufoieler, alle mögliche föücfftcht

gefchenft 2)iefe ©efügigfeit, bie auch öon ber Aufführung unb

beren Söirfung auf ba§ publicum noch willig Sehren für bie

*ßerbefferung feiner Arbeit annahm, mar unb blieb fo fehr 2M=
taire'3 Art, ba& SBtfcige in ber golge öon ihm fagten, er mache

feine Stüde atoifthen ben SSorfteHungen. dine &igenthümlid)feit,

bie ebenfo mit bem raffen £>intourf unb leichten ©efüge feiner

Arbeiten jufammenhing, als fte auf ber anberen ©eite bod), bei

einem 2ttanne öon fo lebhafter ßiteüeit, al§ fttitym toilliger

©elbftöerleugnung bei erfannten xfäjtexn Sob öerbient. freilich

mar e§ nicht immer bieg, fonbern bi§toeilen auch mt ©timmc

be§ Sßublicumä, ber er fidj toiber feine eigene beffere (£inftd)t

fügte, unb bann mar e§ nur eine <£itetfeit, bie bie anbere im

©chach h«It. Am 18. ftoöember 1718 fam nach folgen JBor*

bereitungen ber Debtye junt erftenmale jur Aufführung. fSttfify

nenb für ben öierunbaroanaigi&hrigen dichter ift ber 9Jluthtoitte,

ba§ er babei felbft al3 ©djlepptrcxger be§ OberpriefterS auftrat;
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eine $offe, bie, ba iljn bodj ein gro&cr JJjeH beS ^ublicumS

fannte, lei$t beut ßinbruefe beS ©tüdfS Eintrag tfjun lonnte.

Slber es erfjielt ungeheuren SScifall , erlebte 45 SBorftettungen

Ijintereinanber unb ma$te ben jungen fronet auf einmal jum
ßiebltngSbidjter beS £ageS. £)er ^erjog Don Orleans bewilligte

ttjm ein (Mbgefcf)enf unb eine golbene 2JtebaiHe, unb bie §er*

jogin na^m, als im nädjften 3a^re baS ©tüd im 2)ru<f erfdjien,

bie 3ueignung beffelben an.

Unter biefer 3ueignung erfdjeint §um erflenmale ber 9tame

Slrouet be Voltaire, ben ber Dieter eine 3eit lang fo fortführte,

Bi8 er julefct ben 5lrouet toegfaHen lieg unb ftd) nur nodj be

Voltaire nannte. 5)ergleid)cn WamenSönberungen , bei ©djrift-

ftellern inSbefonbere , waren in jener 3ett nid^t oljne SÖeifpiel;

befonberS nalje lag ber unfrigen baS bon ÜJlottere. 3llS 3ßetoeg=

grunb gibt Voltaire ben SBunfdj an, nid)t länger mit bem $oeten

9tot) öertoedjfelt §u werben, mit bem er öerfeinbet war; eine

Vertoedjjelung, bie in ber bamaligen 2luSfpradje feinet Samens

einen Slnlafc gehabt ju fjaben fc^eint, ben wir oon minber ®un=

bigen audj Sirrot) gefdjrieben finben. Slber wenn ü)m ber alte

nidjt meljr gefiel, woljer naljm er bann ben neuen tarnen? Von
einem §ramiliengütdjen feiner Butter, fagtman toor)l; aber biefeS

©fitdjen ift unerfinblid). dagegen finbet ftd), bafe bie Vudj*

ftaben beS UlamenS Arouet l(e) j(eune), oerfefct, ben tarnen

Voltaire geben; unb bafj biefe $lrt, ftd) einen Flamen jurea^tgu*

matten, bamalS nidjt ungewöhnlich war, feljen wir an bem elje*

tnaligen ©iubienauffe^er beS jungen 3lrouet im College, ber fiel)

auS einem $ater SLfjouliö, mit alleiniger Sßeglaffung beS über*

flüffigen anagrammatifdj in einen 5lbbö b'Dlibet berwanbelte.

2)odj toäfjrenb ber £)id)ter mit bem neuen Flamen in ber

bornefrcten SBelt 9Jtobe unb in bie Söirbel ber ©efeUföaft hinein*

gcaogen würbe, traf ilm eine neue Ungnabe oon Seiten beS

Regenten, ber ihm fo gerne gnäbig getoefen märe, unb bem fein

©ebidjt auf bie Vaftitte öielen Spa& gemalt t)atte. 3efct aber

erfdjten unter bem Xitel Philippiques ein iuoenalifcfjen ©eift

athmenbeS ©ebidjt gegen ben Regenten, unb Voltaire galt als

ber Verfaffer. (Sine neue Verbannung, wenn auch nur in ber

gorm eines guten föatheS, gegen ßnbe 2ttai 1719 toar bie gfolge,

bic aber noch luftiger für ben Sidjter augfiel als bie früheren.

XI. 2
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S9olb in WantMUaxä bei ber 9ftarf(f)allm 23iUar§, bic ftdj feit

ber »orftellung be§ Debipe für ilm intereffirte, balb in ©ulty

bei bem ^erjog biefeä Samens, 30g et, hne et fidj felbft au§*

brüeft, t»on 6<f)loß ju Schloß, überaß als neuaufgegangener

£>icf)ter|tem mit 9lu3jeid(jnung aufgenommen, toegen feiner ge=

felligen Talente eifrig feftgeljalten ; bi§ ber Regent, nadjbem er

ben roirflid^en üBerfaffer ber Satire in drfaljrung gebraut, iljm

31t Anfang be§ SöinterS bie Sfiucffefjr gemattete, ©n neue§

Drama, ba§ er im gebruar be§ folgenben 3a§re§ pr Aufführung

braute, Slrtemire, fanb feinen Seifaü unb würbe Don bem immer

fdfmell gefaxten Dieter jurürfgejogen, ber feine krümmet in ber

golge für ein anbereä 6tücf oerroenbete. llnterbeffen mar aber

auch ba§ epifdjc ©ebid()t in feiner erften ©eftalt fertig geworben

unb tourbe oon Sßoltaire unb feinem 5lbjutanten £f)iertot einzelnen

Zennern unb $ennerrreifen mit bem beften Erfolge oorgelefen.

5lm 1. 3anuar 1722 ftarb ber alte Arouet, nacf)bem er an

feinen beiben ©öfmen toeitig g*eube erlebt hatte. (£r mar felbft

3anfenift geroefen, aber mit 5ftaß unb 23cfonnenhett , nicht roie

fein älterer ©ohn -tenanb, ber ein finfterer ganatifer mar unb

alle 5lu§f<fjrcitungen ber Partei, bie föater in bem Söunberunfug

am ©rabe be§ $)iaconu§ $ari§ auf bem ^ebarbuSlirchhofe

gipfelten, mitmachte. $)en jüngeren hatte ber Sßater ^raar noch

oon ben erften Straelen be§ $uhme§ befdjienen gefehen, unb bie

Sage gel)t, baß er in§befonbere für bie Söirfung unb ben (Erfolg

be§ Debipe nid)t unempftnblich geblieben fei; aber ba3 ©chtoan=

fenbe in ber Sage, ba3 Unoorftchtige unb ©efährliche in bem

^Benehmen be§ ©ohneS fonnte ihm unmöglich gefallen. S)a§

SBort ift ganj ben SSerljältniffen gemäß, ba§ ihm in ben üftunb

gelegt wirb: er fjabe atoei Marren au Söfjnen, einen in Sßrofa,

ben anberen in Herfen. 2)em in Sßrofa übrigens hatte et noch

im legten £eben§iahre fein 5lmt abgetreten, unb baß bie feljr

beträchtliche Kaution, bie er bafür hatte hinterlegen müffen, au

©unften beä Nachfolgers liegen bleiben follte, oeranlaßte amifdjen

ben beiben S3rübern, bie ohnehin nicht gut jufammen ftanben,

einen mehrjährigen $ßroceß. SSoltaire'S oäterlicheS (£tbtf)eil mar

fo aunächft nid^t bebeutenb; boch Ijatte er auS ben (hträgniffen

feines SDrama'S, bem ©efd&enf beS &eraogS oon Orleans, rooau

auf beffen Antrag balb auch eine tteine Sßenfton com $önig fam,
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ftd) Bereits ein eigenes Vermögen gu fantmein angefangen, baS

ftd) in her nädjften Stit burd) ßieferungen, bie beS Regenten

©unft iljm autoanbte, nod) bermeljrte.

2)odfj ber unruhig aufftrebenbe junge 3Jlann verlangte nidfjt

btoS nad) 2)id)tercufjm, niäjt bloS nad^ föeidf)tl)um, fonbern aud)

nad§ einer glänjenben Stellung in bet ©efellfcfjaft. @r tuoßte

ben grofcen Herren, mit benen er umging, nidjt bloS bur$ feinen

©eift baS ®teidfjgetoid)t galten, fonbern audfj äu^ertid) gleidj*

gefteUt fein. Unb baju glaubte er unter ben mannigfaltigen

Talenten, beren er fi<§ betou&t toar, neben bem poetifd&en unb

finanziellen, audj baS ftaatSmännifdfje, baS biplomatifdje ju ent*

beefen. Sn ber SBafjl ber Littel aber, toemt er fidfj einmal

einen 3toecE borgefefct Ijatte , toar er niemals bebenflidj , unb ju

@f)ren unb SGßürben im Staate toar im bamaligen Qfranfreidfj

burdj reine Kanäle nirijt ruof)£ ju gelangen. Sil 5 allmächtiger

9ftinifter ftanb an ber Seite be§ Regenten ber ßarbtnal £)uboiS, i

einer ber oerborbenften 9Jcenfct)en, bie jemals einen Staat gelentt

Ijaben; iljttt galt eS ju fdjmeidjeln, unb fo fdfjmeidjelte iljm 23ol*

taire. 2lud& bem JfriegSminifter & SSlanc machte er ben &of.

2lber ein Diplomat toar er nod? lange nid&t; toie toare er fonft

an ber £afel biefeS 9JcinifterS in SSerfaiHeS fo losgebrochen?

£ier traf er im Sommer 1722 ben eljrentoertljen ©fficier, ber

bor fünf 3a^ren burd) feine 2)enunciation i£)U in bie SSaftiHe

gebraut fjatte, unb „ba§ man Spione Ij&lt", fuljr er IjerauS,

„fernste id) too£)l, aber nid&t, bafc man fte jur SMoIjnung an

9Jliniftertafeln fpeifen lägt." 2)afc ein Spion ebenfogut aud§

ben SBegelagerer machen fann, follte er fofort erfahren. 5ln ber

SBrücfe oon SebreS pafete Hauptmann S3cauregarb iljm auf,

prügelte i^n burdfj unb aeidjnete ifjn fogar im ©eftdjt. @r §atte

bie Sadje jubor mit bem 5Jlinifter abgefprodjen, unb biefer iljm

nur auferlegt, eS fo gu matten, bafj eS 9Hemanb felje. Voltaire

llagte auf ber Stelle beim 2Jcaire bon SebreS, unb biefer erlief*

audj einen SSetljaftSbefeljl gegen S9eauregarb, ber aber bereits

toteber bei feinem föegimente toar. 3Der 33efdfjimpfte ift Qfeuer

unb flamme, er toiH fidf) felbft 9lect)t fd&affen, unb augleidj madjt

er einen (Sriminalproceß anhängig, tiefer 50g fldj um fo meljr

in bie £&nge, als ber ßriegSminijter für ben Seflagten tlj&tig

toar; nad& bem Sturge beS TOnifterS im folgenben Sommer
2*

*
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tourbe Veauregarb eine 3^it lang fefigefe|t, ofjne bafe icborfj

Voltaire oöttige SatiSfaction erhalten ju faben fd&eint.

Untet folgen Umftänben ift nid&tS beffer als eine Steife,

unb baju bot ftd^ bem 2)icf)ter je|t eben bie fdfjönfte (Megenljeit.

9Jtabame be Stupelmonbe, bie junge Söitttoe eines teilen |>erm

in fjlanbern, eine galante, bod^ 3ugleid& pljilofopljifdfje $)ame,

Ijatte an Voltaire ©efdfjmacf gefunben unb lub i^n ein, fte auf

einet Steife nadj $ollanb ^u begleiten. 3nt 3uli 1722 tourbe

bie Steife angetreten, erft in (Sambratj, bann in Vrüffel §att

gemalt, too ber tyrifdfje 2)id&ter 3. V. Stouffeau als Verbanntet

lebte, «Htit iljm ftonb Voltaire bis baljin bur$ »tiefe in ber

freunblidftften Vejieljung; jefct legte er ifjm fein Qtpoä oor, baS

Stouffeau'S Dollen Veifatt erhielt; aber ber 9tame Stouffeau toar

für Voltaire öon feiner guten Vorbebeutung. SBie fpäter 3ean

3acque§, fo tourbe bamalS, ober oielmeljr bei einem gtoeiten

* Vefudf) auf bem Stütftoeg auS ^ollanb, 3CQn Vaptifte mit einem»

male fein erbitterter ©egner. 2)er Slnlafj toirb öon beiben

Seiten oerfd)ieben ergäbt. 9tad£) Stouffeau märe eS ber 9htftof3

getoefen, ben feine gfrömmigfeit an VoItaire'S freigeifterifd^cm

©ebid&t an3uliC/ b. Ij. eben an feine Steifegefäljrtin, genommen;

allein mit biefer angenommenen grömmigfeit beS alten <&p\*

grammenbid&terS mar eS nidfjt fo gefäfjrlidfj. Voltaire feinerfeitS

will, al§ Stouffeau iljm unb feiner Begleiterin feine £)be an bie

9tad|jtoelt oorgelefen, geäußert Ijaben, er §toeifle, ba§ biefelbe an

iljre Slbreffe gelangen toerbe; ein 2ßort offenbar, baS man feinem,

mit bem man nidf)t fd&on verfallen ift, in'S ©efid£)t fagt. SBie

bem fei , eS mar r)ter ber ©runb 31t einer jener literarifdf)cn

geinbfd&aften gelegt, bie in VoItaire'S ßeben eine fo grofce unb

toibertoärtige Stoße fpielten, inbem er, obtooljl in ber Siegel

nidf)t ber angreifenbe SHjeil, bodf), einmal gereiat, ftdt> immer

me^r in bie Seibcnfd&aft t)ineint)e^te, unb bann, tote freilidfj feine

©egner audfj, fidfj oljne Unterfa^ieb aller Söaffen bebientc, bur<$

bie er bem anberen toefje tljun, ifjn als 6df)riftfteller unb 2Jtenfdf)en

oemidfjten ju fönnen glaubte. SBenn idf) ertoä^ne, bafj et in

ber golge Stouffeau gerne baran erinnerte, toie beffen Vater ber

^d^u^mad^er beS feinigen getoefen, fo toirb man fcf)on mefjr als

genug Ijaben, obwohl eS nodfj lange nia^t bie fjä'glidjfte äöenbung

in biefem Kampfe ift. Von Vrüffel ging bie Steife weiter nadf)
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bem §aag unb 5Imftetbam, too baS Seben unb treiben eines

freien, mit auf fidj felbft unb feinem ©etoerbefleifje jte^enben

SMfeS olme $of unb 5lbel einen tiefen (Sinbrudf auf SBoItatrc

madjte. 3usfeicfj fud&tc unb fanb er aber audfj int §aag einen

Verleger für fein e£ifa>S ©ebidfjt, baS er auf 6ubfcrij>tton

IjerauSaugeben unb bem jungen ßönig Subtoig XV., beut 516-

fömmltng beS gelben, ben es feierte, au toibmen gebaute.

3m §erBft lehrte Voltaire nadfj $ariS jurütf unb feilte

nun toieber fein Seben ätoifdjen biefer ßau^tftabt unb ben

6d)löffem unb ßanb^äufem feiner bomeljmen greunbe, au benen

in ber legten 3^t audfj ein auSgeaeicfjneter ©nglänber gefommen

toar. ßorb SÖolingbrofe fjatte toegen jafobitifdfjer Umtriebe nadlj

ber S^ronbejteigung ©eorg'S L auS (Snglanb fliegen muffen,

Ijatte ftdfj bann in einer reiaenben ©egenb ber louraine einen

Sanbft^, ßa ©ource, eingerid&tet, too er mit einer gfrangöftn,

einer grau oon 33iHette, bie er gcr)cixatr)et Ijatte, ein müßig ge*

fdjaftigeS Stillleben führte. $ie 8e!anntfcf)aft eines SRanneS,

ber, toie SSoItaire bon iljm fagt, mit ben $enntniffen beS @ng»

l&nberS alle Qfein^eit eine« Qfranjofen oerbanb, eines Staats»

unb SBeltmanneS , ber gugleia^ Sßljilofoplj , ein |>auj)tträger beS

englifd&en 2)eiSmuS unb SenfualiSmuS toar, mußte für Voltaire

gerabe auf bem bamaligen fünfte feiner (Snttotäelung oom l)öd&*

ften SBertlje fein. S3ei bem 3ntereffe beS ßorbS für bie franaö*

fifdfje Siteratur toar bie SSefanntfdjaft leidet gemalt, unb bie

Stufnaljme beS nodf) ungebrucften (SpoS über §einrtd(j IV. bei

bem Ijodjjgebilbeten $aare gereifte bem £)idf)ter §u befonberer

ßrmutljigung.

Unter ben Selanntfd&aften, bie Voltaire in jenen 3a^ren

pflegte, nehmen bie mit getftreid^en unb liebenStoürbigen grauen

eine Ijeroorragenbe Stette ein. 25a iljm eine eigene ^SuSlicfyfeit

fehlte unb er §ur (glje toenig Suft empfanb, fo toar eS i^m 39e*

bürfniß, in einem befreunbeten &aufe, bei einer grau, bie il)n

ju fd&ä'fcen unb toarm ju galten mußte, baljeim au fein. 2)abet

lief baS einetnal Siebe mit unter, baS anberetnal nid^t; bie

2)ame modjte SCßitttoe fein ober audlj nidf)t; benn felbft toenn

Siebe bahn toar, madfjten bie (Seemänner in bamaliger 3eü
fein §inbemiß. ©o fanb Voltaire in jenen Stdfyrm erft bei

einer 9Karquife be *Utimeure, bie SBitttoe toar, bann bei einer
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Sßräftbentin be SSerniereS, bic nod) einen 9Jlann Ijatte, Bei biejer

audj als 9Jtietl)Smann in intern £>aufe, eine Beljagliclje §eimatlj;

leibenfcfjaftlidj berlieBt toar et längere 3<tit in bie flttarfdjaüin

SSillatS, bie tfjn jeboe^ mit faltet JMctterie eBenfo in 2Itf)em

als fern §u galten toußte. Söon anberer 9lrt toaren bie S8e*

aiefjungen, toorein ben bramatiföen $)id)ter ber Serfc^r mit

ber Srettertoelt au jungen ©djauföielerinnen braute. 3u ber

Seit, als fein ßebtye im Söerben toar, madjte er ber 2)ucloS

ben $of; foäter toar Slbrienne ßecoubreur einmal feine (Miebte

unb Blieb Bi§ ju iljrem nur allaufrü^en'Xobe feine fjfreunbin;

ein befonberS anmutf)igeS Jöerfjältniß aBer entfoann fid) um bie

3eit feiner SöerBannung na<$ ©ullt) mit einer iungen Dilettantin,

bie er bafelBft fennen lernte. ©ufanne Siörty toar bie Sodfjter

eines ginanabeamten in $ariS, Ijatte aBer einen Ofjeim in ©ulll)

unb tourbe In'er 3U ben bramatiftfjen SöorfteHungcn Ijerangejogen,

bie eine SieblingSunterljaltung beS fteraogS unb feiner Ijoljen

©efellfdjaft Bilbeten. 2)en Seifall, ber Riebet einem InUfdjen

2fläbcfjen mit angenehmen Sanieren niemals fefjlt, nafjm ©ufanne

al§ SÖÜrgfdjaft für ein bramatifcf)eS Talent, §u beffen SluSbilbung

tl)r ber jugenblitf)e £ljeaterbicf)ter beljülflid) fein foüte. ©ie

naljm Bei iljm Unterridjt in ber 2)eclamation , unb er Braute

eS in ber nädjften $dt au<$ baljin, baß fie auf bem Theätre-Fran-

gais, unter Slnberem als 3iofafte in feinem Debile, auftreten

burfte. SIBer fie ^atte wenig (Srfolg: offenBar toar bie ßuft

größer als bie Jfraft. Um fo mefjr Erfolg fjatte fie Bei iljrem

Selker, unb er nidjt minberen Bei ber ©d)ülerin. *IJton licBte

fid) I)eralidj unb fdjtour fidj eroige £reue; man führte Bei aller

Äna^^eit ber äußeren SSerpltniffe ein ßeBen toie im $Parabiefe.

Slber man t)at außer ber (MieBten audj einen fjfreunb, unb ber

tourbe jur ©Klange beS ^arabiejeS. Sßoltaite führte ben fjreunb
f

Bei ber ©elieBten ein, unb ber fjreunb ftadj iljn Bei ber ©elieBten

aus. Ott toar audj gar au lieBenStoürbig , biefer junge (Stenon*

trifte, baS Ijatte Voltaire felBft emtfunben; barum ja feinen

Sörudj. Voltaire uBertoinbet ben Serbruß unb bleibt mit Beiben

Steilen im Bejten (ünöerneljmen. 2)aS toar fo feine 9lrt; benn

toir toerben feiner 3eit einen biet ernfteren gfatt antreffen, too

ftdj baS ©leidje toieberfcolte. 2)er greunb jtarB einige 3a^re

Ijetnaty, bon ifjm in einem bid?terifdjen 9ladfjrufe fdjmeralid} Be»
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©ujanne ßtor^ 2Jlarquife ©outctnet 23

flogt; bie (Miebte ging mit einer Schaufyielergefellfchaft nadj

Sonbon, um ba ihr ©lücf üerfudjen. 2lber bie ©efettfdjaft

machte SBanfrott, unb Qfräulein Stört) mußte ftd) glücflid) fehlen,

bei einem ßanbämamt, ber in ber englifdjen ^ou^tftobt ein

$affeefjau8 fyklt, eine 3uPud)t gu finben. ©o jurütfgebogen fte

t)icx lebte (fo aurücfgeaogen toie Sinbane in 33oltaire'8 öiel fpäter,

aber offenbar mit biefer Erinnerung geblatteter ,,Sd)ottlänberin
M
),

fo entging fte bod) ben ^liefen eine§ iungen franjöfifdjen *Utarqui3

nicht, ber, oon ihren föeijen angesogen unb feftgehalten, il)r feine

£anb anbot. 6ie aber, oerftanbig, gibt ihm bie aEjugroße Un-

gleidjfjeit ihrer beiberfeitigen @lü<f§umftänbe au bebenfen unb

oerfagt ihm ihre §anb. 2)od) toa§ thut ber mufter^afte Sieb*

haber? (£r macht ber ©eliebten ein paar ßotterieloofe jum <$e=

fdjenf, unb nad) einiger Seit bringt er ifjr eine 33erloofung3lifte,

berjufolge fie gewonnen hat. Der anfehnliche ©etoinnft toirb ihr

ausbezahlt, natürlich au§ ben Mitteln be§ ßiebhaberä, ber nur

ihr Siebenten toegen ber Ungleichheit ber ©lüc&güter t)attc heben

toollen, unb bem fie nun toirflid) ihre §anb nicht länger Der*

toeigeri 3>efct, al§ OJlarquife be ©ouoernet in $ari§ eingerichtet,

erhält fie eineä £age§ in ihrem glänjenben ^>oteX bie 9lnmelbung

tt)rcs ehemaligen SehrerS jum 23efud). *0tan fann ihr faum

oerbenfen, ba§ fie biefen 33efud) unter ben oeränberten llmftönben

nid^t für angemeffen hielt;, begreift aber auch, &a§ Voltaire burch

bie 3urücftoeifung tief gefränft fühlte. 2)och biefer $ränfung

öerbanfen toir eines feiner fd)önften, entpfunbenften ©ebidjte, ba§

um be§ 3Bechfel§ in ber 5lnrebe loillen jtoifdjen bem 2)u, foo e8

öon ber bürftigen, aber glüdlidjen Vergangenheit ber 2ieben§=

toürbigen, unb bem 6ie, too eä öon ihrer glänjenben ©egentoart

hanbelt, ben Settel: Les Vous et les Tu, erhalten ^at. fyfyiliä

— beginnt ba§ ©ebidjt (toenn ich mfr> icfe* tote in ber golge,

erlauben barf, S3oltaire'3 öortrefflid)e franaöfifdje SSerfe in fehr

mittelmäßigen beutfchen toieberaugeben) —
<ßljtti3, gebenfft bu nod) bet 3ctt,

la bu im nädjften beflen Söagen,

Unb bienetloä, im fdjltdjteit Äleib,

3u einem atmen Wlaty getragen,

— 2)utd& bid> toarb e3 Slmbrofia —
2Bie bu im ^ugenbmut^e ba

S5em ßiebcnben bid& hingegeben,
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24 I. SBlattern unb Styo&branb

2>et bit, g,etau|d}t, bu toetfct e3 ja,

Unb jelig bodj, gemeint fein Scben?

fcamaU betliefj bit ba$ (Scfdjicf,

©tatt golbner @$äfee, ©lanj unb ©lücf,

ftut beinet 3a$te frifc^e SÖIüt^c,

sättig £eta, ein leidet ©cblüte,M iöuicnS 6djnee, beS »lief* ^ut.

60 rcirt) gefdjmücft öon bet 9latur,

UBet fiele nid)t auf Sdjetmeteien?

3>u tt)atft e3, ^olbe Gteatut,

Unb, mag'S bie Siebe mir fcctjciljen,

3$ liebte beflo me^t bid^ nut.

9hm toenbet fidj baS ©ebidjt jut 39efd)reibung beS ©langes unb

UeberfluffeS , toorin jefct bic 9Jlarquife lebt, um fdjltejjlid)

bem (Srgebnijj gu fommen, baß all biefe $rad)t nidjt fo Diel

tnertl) fei, als einer ber ftüffe, ben fte bamalS beut SBegünftigten

gegeben. £0$ füt immer foUte bem 2)id)ter bie ftolje Pforte

ni$t Derfd)loffen bleiben. 2Bie er nadj Dieliäfjriger Slbtoefen^eit

öon $ariS als ©reis Don 83 3afjren toieber baljin fam, um
ba ju ftetben, lebte bie 2ftarquife, längft Söitttoe unb überbiefj

fromm geworben, nodj ebenbafelbjt 3>efct fäljrt ber alte, mittler*

toeile roeltberüljmt geworbene greunb toieber bei iljr Dor, unb

iefct toirb er nidjt meljr abgetoiefen. (£in SBilb Don ifjm, baS

er in ber glüdttidjen ^ugenbjeit für fte Ijatte malen laffen,

fdjenlte fie i^m für feine 9lid)te, unb — 0 Sfteunbe, fagte er,

al§ er Don bem 39efu$e nad) §aufe lam, id) Ijabe eine fjafjrt

Don bem einen Ufer beS (SoctytuS jum anbern gemadjt.

2Bir fefjren surüd Don biefen Ufern, toorin eine anjieljenbe

gfrauengeftalt uns DorauSgelocft Ijat, ju bem ©djriftfteller, ber

nodj weit baDon, im frifdjen borgen feines ßebcnS fteljt. 2)od)

eben fe^en mir biefeS in ©efaljr; SSoltaire erfranft in *Utai[on3,

bem 6d)loffe feines greunbeS, beS jungen ^röfibenten be SJtaifonS,

an ben Sölattem, bie gerabe — es mar im SRoDember 1723 —
in bem benachbarten $ariS arg Raufen. CSrjt mar Slbrienne

SecouDreur, bie fid) auföttig am Orte befanb, feine Pflegerin,

bis ü£I)ieriot eintraf, i^re 6tette einzunehmen; Dier^n £age

lang mar man um baS ßeben beS $ranfen beforgt, ber bem 5lrjte

©erDafi feine Rettung ju Derbanten glaubte. 5)od) faum ljatte

er ftdj am 1. 2)ecember Don feinen gütigen SBirtfjen Derabfd)iebet,
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2)a3 Gpoä über fcetnridb IV. 25

als ein 6<f)reden eigener 2lrt ihn balb öon Beuern ftan! gemadht

hätte. @» hxad) nämlidfj im ©Stoffe $euer aus, unb atoar

gerabe in bem 3immci\ ba§ Voltaire betoofjnt ^ottc
;

freiließ

ohne feine ©djulb, toie er überzeugt fein burfte, aber bodh äufjerft

peinlich ; toenn audf) bic fdjtoer befd&äbigten Söcfi^ex , toie et

felbft erzählt, fid) fo benahmen, toie toenn ihm, nidf)t ihnen, ein

©chlofj abgebrannt toftre.

<Boltaire'8 eöifdf)c§ ©ebid&t, „#einrid& IV. ober bie Sigue"

Betitelt, faßte, toie toir un8 erinnern, im $aag gebtueft unb

ßubtoig XV. geloibmet, mit einem Sßribilegium ber fran^öfil^en

Regierung erffeinen. 9lbet toa§ Don bem ©ebidjjt öerlautete unb

toa3 man öon bem SSerfaffer toufete, madjte bie geiftlidfjen unb

toeltlidjen Machthaber in granfreidfj nicht geneigt, bem 2Berf

ihre Genehmigung §u erteilen. Scfjtoierigfeiten hotte SSoItaire

toorauSgefehen, fonft hätte er nicht ben auStoätttgen Srucfort

geto&^It. „3>ch §abe," fd&rieb er, „in meinem ©ebidjt attaufeljr

ben ©eift be§ gfrtebenä unb ber 2)ulbung in ©adfjert ber Religion

etttpfohlen, idj höbe bem römifdjen §ofe ju oiel Söahrfjeiten ge=

fagt, ich Ijabe §u toenig ©alle gegen bie föeformirten geformt,

um hoffen ju lönnen, baß man mir erlauben toürbe, in meinem

SSaterlanbe ein ©ebid&t jum ßobe be§ größten $önig§ bruefen ju

laffen, ben bie|e§ 33aterlanb jemals gehabt hat." 3e|t, ba fogar

bie (Genehmigung jum SSerfaufe beS @ebid&t3 oerfagt tourbe,
*

machte Voltaire bie Ijollänbifdfje 2lu§gabe fammt ber 6ubfcription

rücfgängig unb leitete einen geheimen 2)rud in granfreich felber,

nämlich in föouen, ein, too bie greunbe, ber $arlament§rath

(Sibeöille unb ber $räftbent be 33emiere3, im bel)ülflich fein unb

&ugleich feinem eigenen Aufenthalt am 2)rucforte gum 33ortoanbe

bienen fonnten. 60 tourbe im äBinter 1723 auf 24 ba§ ©ebicht

in föouen gebrueft, fofort in $ari3 eingefcljtoärat unb insgeheim

verlauft.

63 hotte ben töeij ber Verbotenen 2öaare nicht nöthig, um
allgemein gelefen ju toerben unb großes Auffehen ju erregen.

(53 füllte eine ßücfe in ber franjöftjchen Siteratur, ber ein claf*

ftjdf)e3 @öo§ bis bahin gefehlt hatte. 2)a§ golbene 3^italter

Subtoig'8 XIV. hotte ba§ clajfifa^c 3)rama gefchaffen, audfj im

gadje ber Sijrif, beJonber§ nach ber btbaftifchen unb fatirijehen

©eite, 2Jtufter aufgefteUt; aber bie eyifd&cn Serfud&e, beren einem
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toir Balb feXBft nod^ Begegnen tocrben, waren fo unoollfommen

aufgefallen, baß ft<h julefct in gfranfreich felbft bie 9Jteimmg

btlbete, bie gfran^ofen fönnten fein @po§ matten. Unt fo an»

genehmer roar man üfcertafdjt, nun bod) noch eins ju erhalten,

ba§ gana nach bem ^er^en ber Nation unb ber 3cit toar,

Sriebrich ber ©ro&e, ber noch al3 $ronprina eine Sorrebe ba^u

fabrieb, fprad) nur bie Meinung ber 3citgenoffen au§, toenn er

barin §omer tüte Virgil übertroffen fanb. Unb neben bem

literarifchen hotte ba§ SBoltaire'fdje ©ebicht überbiefc noch ein

patrwtiföeS Serbicnft. @§ fear au§ ber t»aterlänbifd)en ®e«

fdu'chte, unb tfoat au§ beren nädjfter, lebenbiger Vergangenheit

genommen unb oerherrlichte in feinem gelben, bem grieben3=

ftifter naef) ben langen 9teligion§= unb ^Bürgerkriegen, bie religiöfc

Xolerana, bie feine (Snfel unb Nachfolger, pm unberechenbaren

©djaben bc3 gemeinen SBefenS, nur gar gu fct)r au&er 9ldjt ge«

laffen Ratten. Der mobern=hiftotifchc ßfjarafter bc§ ©toffeö

festen ba3 im @po3 hertommliche 2Bunberbare au33ufd)lie&en;

urteilte boch Voltaire in ber Slbhanblung oon ber epifchen

Sßoefte, bie er fpöter ber ©enriabc angehängt hat, fdjon in SSejug

auf ßuean, e§ marc lächerlich getoefen, toenn er ifeinen ßäfar

auf ber ^^axfalifd^cn @bene burch 3fri§ hätte ba3 ©djroert bringen

ober 23enu3 auf einer golbenen SCßolfe ju feinem SBetftanb herab*

fommen laffen. Die fatholifdjen $irchenl)etligen aber, bie 6t.

Diontyfiuä, föodmä, ©enooefa, oertoieä er in bie Segenbe, unb

Don „ben Römern unb Schtoänaen ber Teufel" urteilte er, fie

feien nicht einmal mehr jum ©page gut. Mein er hielt e§

auch für einen 3rrthmn, au meinen, bog biefe (Sinmifdmng

höherer äBefen bem <£|>o3 toefentlich fei. Darum habe er in

bem feinigen „feine gfiction angetoenbet, bie nicht ein beutlidjeS

S3ilb ber 2öat)rt)eit toäre", b. h- oie nicht Allegorie toäre.

Die& ift im ©runbe felbft fein heiliger ßubtoig, ber blmaftifch*

nationale ©chutjpatron feine§ gelben; alle übrigen höheren

dächte, unb jroar bie eigentlich treibenben, finb e§ offenbar.

3ln ihrer ©pifce fleht, glcichfam bie 3uno unb Sllecto ber 5lenei8

in einer $erfon, bie 3foictracht mit ben Schlangen unb ben

Sacfeln, berbüubet mit ber im Sktican haufenbeu $oliti!, ber

Tochter beä 3ntereffe8 unb ber @hrfud)t; ihr. gehen ber ©tofy,

ber SSerrath unb bie Söuth ooran; fie ruft ben ganatiSmuS
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Soltaite imb bet £of. 27

au§ bet £öHe herauf; in her Sdtfadjt fteljen tljt ber $)ämon

be§ Ärieg§ unb ber blaffe blutige £ob gut 6eite. 9lbet audfj

bet §of 2lmot'3, „be§ gefäljrlid&en $inbe§", ift ebenfo aHeootifd)

äufammengefefct. $a finbet fidj am ©ngang bie fdjmeid)lerifd)c

Hoffnung unb bie foeirf)lid)c äöollujt auf beut föafen gelagett;

im inneren bie büftete (Siferfudjt mit bem fallen Seint unb

fdjtoanfenben £ritt, com 33erbad)t geleitet vl f. f.
— eine fla£=

petnbe 9Jtafd)inerie, bie un§ öetfd)eu<f)t, bie abet ben 3*itgenoffen

ebenforoenig jutoiber mar, alä ftanjoftfdjcn obet franjöfifdj ge*

bilbeten £)l)ren bet flappernbe 5lleranbtinet, bet un§ anbete ben

SBellenfdjlag be§ £>ejameter§, bie *tftufif bet Stanje fo fa^meta^

liä) oermiffen läßt.

2)od) ba§ finb Diel foätere Uebetlegungen , bie ben (Srfolg

bet ©entiabe in iljrer 3«t ntd^t beeinträchtigen tonnten. 2)a*

gegen fdjien in 33oltaire'3 btamatifa^en Erfolgen eine Stodung

eintteten ju motten. 2)a§ neue £taucrft)iel SJtariamne, au§ bet

©efdjidjte £etobe§ be§ ©rofcen, baä et jum Zfyil au§ Krümmern
bet gevetterten Slrtemirc jufammengefügt fjatte, rourbe bei bet

21uffüfjrung im SJcära 1724 beinahe auggcaifdjt. 3ftbe§ mit ge=

toofyntet 9tafd$eit begriff bet gelehrige £)id)ter, toorin er gegen

ben ©efdjmadE feineä Publicum^ oerftofjen hatte, unb arbeitete

fein Stüä fo rüftig um, ba& e» fünf 2Boa>n nach ber ber*

unglüeften erften Aufführung roieberljolt werben tonnte, unb nun

allgemeinen SBeifall fanb.

Unterbeffen mar ba§ 3faljr juoor ßubtoig XV. münbtg ge=

toorben, für ben jebod) nach bem balb barauf erfolgten £ob be§

^erjog§ bon Orleans ber §er§og bon SSourbon al§ erfter 9JHnifter

bie Regierung führte. @3 mar ein gunb für Voltaire , baf$ er

in ben SBöbein Don gorgeS, too er ftd) mit bem ihm befreunbeten

.^ergog bon Richelieu auffielt, bie s
JJtattreffe be§ Premierminifterä,

s3Jlabame be ^ßrie, fennen lernte ; e§ mit biefen $)amen ju galten,

blieb lebenslänglich feine Politif. Unter ihrer protection mahnte

et im (September 1725 ber Sermöljlung be§ jungen $ömg§ mit

27taria Se8cin8la bei, fah feine Dramen bor bem $ofe mit

SBeifall aufgeführt, tourbe ber neuen Königin oorgeftettt unb bon

ihr, roie fdjon früher bom $önig, mit einer $enflon au§ ihrer

ßaffette bebaut. Auch ihren Sßater, ben (%lönig bon ^olen,

lernte et bei biefex SSetanlaffung !ennen, mit bem et in foäteren
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28 L %a% latent unb bte Gejellföaft-

3ahren in Suneoille in noch genauere 23e§iehung treten follte.

£)urch foXc^c ^ofgunft glaubte ftdj Voltaire, mit 31 3^^en ™
ber güüe feiner Jhaft, augleid) auf her Setter, um ben ©ipfel

feiner SBünfdje gu erflimmen; aber e§ roat auch Ijiet bafür

geforgt, ba& bte Säume nicht in ben Gimmel toudjfen.

<£§ galt um biefe 3eit in granfreich , roie ettoa§ fpäter in

©eutfdjlanb, ben ßampf be§ Talents, be8 2)ichter3 inäbefonbere,

um feine Stettung in ber ©efellfchaft. 2)abei pnb jtoet Seiten

gu unterbleiben : bie ber materiellen ©jiftena unb bie ber mora*

lifct)en ©eltung, unb e3 ift merfroürbig, gu beobachten, toie t»er=

fchieben ber $ampf bei ben beiben 9iachbaroölfern aufgenommen

unb geführt roorben ift. Söenn mir al§ bie Kröger biefeä $ampfe§,

nicht bie einzigen, oerfteljt fidj, aber bte ^eroorragenbften, in

granfreidj Voltaire unb 3>ean 3acque§ föouffeau ftnben, fo

bürfen toir für 2)eutfd)lanb al§ foldje erft SHopftocf, bann ©oethe

unb ©filier bezeichnen.

2Ba8 bie öfonomifd§e Seite betrifft, fo mar im oorigen

3a!jrhunbert am toenigften in 2)eutfchlanb fchon bie 3eit ge*

lommen, too ber Dieter fich auf ben Ertrag feiner Arbeiten

al§ eine hinlänglich breite unb fiebere ©runblage ftellcn tonnte:

$lopftocf fonnte bie ©nabengehaltc bc3 $önig§ öon $)änematf

unb be§ 2ftartgrafen oon Söaben, ©oethe feine SBeimarifche

*Dtinifterbefolbung, Stiller, nach oem ©efchenf bc§ §erjog§ öon

Sluguftenburg unb be§ ©rafen Schimmelmann, bie Sßenfion be§

©erjogö (Sari Sluguft nicht entbehren. Unb auch fo beburften

biefe *IRänner all ihrer Einfachheit unb ©enügfamfeit , um mit

beut auch nach ^injurechnung be§ Ertrages ihrer Schriften immer

noch formalen ©infommen anftänbig auszureichen. 2luf folche

©enügfamfeit nun mar Voltaire burchau3 nicht eingerichtet.

@r hielt ba§ ©enie beS gleichen ^Jlafceä nicht blo3 oon Sichtung,

fonbern auch öon ©enufj toerth, roie bie ©eburt, unb fuchte

etroaS barin, fich auch in SBejug auf bie Littel be§ ©enuffeS ben

©ro&en unb Vornehmen gleichaufteHen. Slber biefe Littel fich §u

oerfchaffen, reichte auch ihm als SÖßerfaeug fein ©enie nicht auS;

feine Schriften allein ^ötten ihn nie ju bem reichen SJcanne

gemacht, ber er toerben wollte; baju beburfte er neben ben fleinen

©nabengehalten noch ^inanjfpeculationen, unb ju biefen fonnte

er ohne bie protection mächtiger ©önner nicht gelangen. S)a8
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gab Bereits fernen SSerljältniffen 31t btefen *fltädjtigen eilten ganj

anbeten (SfyaatUx, als toit auf beutfcf)er Seite ftnben. SIBer

audj bie größere SSerttaulidjfeit mit biefen bex 5Jte^xga^l nadj

feine§toeg§ toürbigen Vetren 30g ben fran3öfifdjen Siebter IjeraB,

ftatt iljn §u Ijeben. Jßoltaite fonnte ftd) einem ßarbinal 2)uBoi§,

einem ^erjog t»on SRicfjelieu ober Sutttj nid&t mit ber fittlidjen

Söürbe gegenüBcrftellen , tote $IopftocE bem ©rafen 28emftotff,

toie ©oett)e unb Strittet bem £>eraog bon 2ßetmar. Söetl iljm

fol$e ßnttoürbigung jutoiber toar, gebaute föouffeau ftd) mit

ber 2ld)tung pt Begnügen unb ftdj auf ein SJtinbefteS öon ©enufe

unb ©enu&mitteln §u Befd)tän!en ; er ftettte ftd) ber nad) ©lanj

unb 2öoD,lIeBen jagenben ©efellfd)aft mit bem Stofye ber fptö*

beften SelBftgenügfamfeit entgegen. 2)ort Slriftity), B^er £5iogene8;

3toifdjen Beiben Sleufcerften fugten nnfere beutfdjen S)td^ter bnref)

genügfame SBürbe auf ber einen, onftönbige ffügfamfeit auf ber

anberen Seite einen Befd)etbenen 2Jlitteltoeg ju ftnben. 2}or 14

Sauren ift in SPartS eine Sdjrift über „bie föolle ber Stotf*

fdaläge in ber ßiterargefdn'd&te" erfdjienen; aud) in ber beutfd)en

IjaBen fie it)tc föoEe gezielt, bo$ me^r nur auf ber Seite, too

bie ßiteratur an bie ^uBliciftif grenat; in bem ^eiligen 9laum

unferer eigentlich clafftfdjen ßiteratur ftnbet fid) ju Scenen, toie

toir fte tljeilS fdjon erj&^It ljaBen, tljeilS 3U er^len im 23e*

griffe finb, lein Seitenftücf.

(SineS 9lBenb3 im S)ecemBer 1725 traf im Dpemljaufe ber

ßfjeoalier be 9toIjan=(Sn,aBot , ber Sproffe eines Ijofjen £aufe§

unb gelbmarfdjall oljne im grelbe getoefen ju fein, mit SGoltaire

äufammen. ßine föebe oon biefem modjte iljm mißfallen IjaBen,

genug, er fragte ljöljnifdj: $err Voltaire, &err Slrouet, toie

fjeifjen Sie? Voltaire antwortete für bic&mal nodj gemäßigt,

unb bie Sadje !am nidjt toeiter. fttoei £agc barauf Begegnen

ftd) Beibe toieber in ber $omöbie, in ©egentoart ber Sd^au*

fpielertn ßecouoreur; unb öietteid^t um oor biefer feinen 2öifc

leuchten §u laffen, toieber^olte ber (Sljebalier feine §frage. Qefct

lautete 33oltaire'§ 5lnttoort baf)in, bafc er jtoar leinen großen

tarnen mit fidj fäleppt, aber bem <&fyct 3U madjen toiffe, ben

er fü^re; toorauf ber Gfjebalier feinen Stocf aufhob, Voltaire

an feinen Segen griff, bie Sdjaufoielerin aber mit einer toofjl*

angeBraa^ten O^nmad^t ber Scene ein (Snbe mad^te. 9tadj
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einigen Sagen fa& ber 2)id)ter, tote öfter, al§ (Saft be§ ^er^ogS

bon 6ulfy Beim 2)iner. (Srfdjeint ein SBebientet, &err bon

Voltaire mödjte IjinauSlommen , e§ ermatte iljn icmanb am
Sfjorc be§ ^otelä. Unten finbet er einen giacre mit jtoei

Männern, bie il)n erfud)en, auf ben $utfd)enfd)lag ju treten,

bann iljn am bleibe paefen unb einen §aget Don Stocffdjlägen

auf feine Sdjultern niebcrfallen laffen ;
toäfjrenb ber Gfjebalter,

in einem jtoeiten Sßagen, wie er fe(6ft ftdj nadjljer rühmte,

„bic Arbeiter commanbirte," iljnen übrigens bod) empfahl, ben

$opf nid)t p treffen. 2)er ©efd)lagene rannte in baS §otcl

aurütf unb forbertc ben ©eraog auf, mit iljm jum Gommiffar

ju gefjen unb bie Sad)e protofollarifd) aufnehmen §u laffen;

aber ber ©erjog bertoeigerte eS. Offenbar traf i^n bie fBe-

fd)impfung mit, ba ein (Saft bon feiner £afel toeggeljolt unb

bor feiner Pforte mif^anbelt toorben mar, unb ein (Saft, mit

bem er feit jeljn ^aljten auf bem gu§e btx Qfteunbfdjaft berfefjrt,

unb ber iljm feine ©aftfrcunbfdjaft buxfy bie bidjterifcfye 2ktljerr=

lid)ung feines 9lfynljerrn glänzen b Vergolten Ijatte. 2Iber bie

föoIjanS waren ein mädjtigeä, roeitberaweigteS 2lbel3gefd)Ica}t,

unb ber 5)id)ter bodj nur ein ^Bürgerlicher. 2)a& ein fötaler,

wenn er au borlaut werbe, eine berartige 3üdjtigung f)inaunel)men

Ijabc, jeigte fid) nod) als allgemeine $orftettung. 3)er ^rinj

t)on Üonti, bon bem unS nod) lobpreifenbe 33erfe auf Sßoltaire'S

erjtc 2/ragöbie erhalten finb, urteilte, bie Sdjläge feien fd?led)t

gegeben, aber wol)l empfangen; ber SBifdjof bon 23lotS, ein 2ln=

gehöriger ber üßoltaire fo befreunbeten gamilie Gaumartin, liefe

bie 9leufjerung Ijören: mir waren übel baxan, wenn bie ^octen

feine ©djultern gölten. (Sin £agbud)|d)reiber ber Seit berietet:

„2)er arme <Sefd)lagene aeigt fidj fo oft als möglidj bei £>of

unb in ber Stabt, aber 9liemanb bebauert itjn, unb bie er für

feine greunbe fjielt, tjaben i^m ben föücfen geroenbet." 3nS=

befonbere rief er bergcbenS 5)kbame be Sßrie unb burdj fle ben

^erjog bon SBourbon an: wenn er fid) nidjt felbft Ijalf, mar

itjm nidjt au Reifen.

9liemanb wirb erwarten, baf$ SBoltaire ein §elb gewefen fei.

Selbft feine fjfreunbe trauten i^m wofjl moraltfdjen, aber wenig

pljtyfifdjen ^Ulut^ au. 2)o<$ reijbar mar er im !jöd)ftcn (Srabe,

unb fo bürfen mir nidjt aweifeln, baß eS iljm mit ben Stritten,

s
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jcine (Sfjxe buxd) ein £>uett fjerjtiftcllen, sunäd^ft ööHiger @rnfi

getoefen ift. <£r übte ftdf) im gelten. <5r ging mit ©arbijten

unb föaufbolben um. 3Dte Familie Slogan tourbe beforgt, bic

Jßolijei aufmerffam ; man fjielt iljn füt följig, einen toEen ©treid)

511 matten. 2)a§ SBcftc mar, man naljm iljn fefi 2)a§ gefdjalj

benn audj auf Anbringen bet ljoljen gfamilie in ber 9tod)t be§

17. Styril 1726. $ie Saftille fannte Voltaire fdfjon, unb tourbe

ba au<f) iefct mit aller möglichen ^RüdCftc3^t beljanbelt. (£r foeifte

an ber £afel be§ ©ouoemeur§ unb burfte SBefud^e empfangen.

9Jtan toottte iljn audfj nidfjt lange ba Behalten; freilid& audj im

Sanbe nidjt. <£r fottte Big auf äöeitereä einen 2Iu§flug über ben

(Sana! madfjen, roo^u er felbft ftdj erboten tjatte. $lu§ bem ßanbe

ber geheimen 33erb,aft3bcfeljle unb ber Söittfür verlangte e§ tyn,

in ba§ ßanb be§ ©eje^e§ unb ber 3?rei^eit ju tommen. 2lm

2. 5Jlai lief ba§ beeret feiner greilaffung ein; aber man toottte

©etoif$eit Ijaben, bafj er ben franjöftfdfjen 33oben räumte. @r

burfte öon feinen $reunben in $ari§ 2lbfdf)ieb nehmen, aber ber

Äertermeifter Begleitete iljn big p feiner Glinfdjiffung in 6alai§.

EBa§ Voltaire Ijernadj an £Ijieriot oon einer IReife fdjrieb,

bie ex, !aum in (Snglanb angekommen, im ttefften ©e^eimnig

toiebex uadf) 5ßaxi§ gemalt, Ijalte id) füx eine 9Jtyftification.

2öenn ex baM gexatljen fanb, ftdfj fo berfteeft gu galten, ba§

felbft feine bextxauteften gfxeunbe öon feiner Slntoefenfjeit nidf)t§

erfuhren, tonnte er unmöglid^ hoffen , toaä boef) bie 9lbftdt)t gc*

toefen fein folt, feinen §feinb ju treffen; bie $etfe toäxe eine blojje

ßomöbie getoefen. $)iefe fjuelte er aber leidster buxö) £fjicrtot:

ber fottte in SßaxiS auäfoxengen, Voltaire fei bagetoefen, b. Ij. ex

^abe 3UX Rettung feinex ßfjxe aUe§ TOglidfje unb felbft baä

Unmöglid&c getrau.
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Um bie Witte bc§ Wai 1726 lanbete SoUaac in (Snglanb,

unb obtoofjl er Bereit? im atoeiunbbreifjigften £eben§ialjre ftanb,

fo ftnb e§ bod& bie naljcju brei 3a^re feine? englifäen 2lufent=

IjaltS, bie ben Jüngling erft oollenb? junt Wanne reiften. 3n
getoiffem Sinne freilidj Ijat Voltaire biefe föeife nie erreid&t;

felbft nodj im ©reifenalter überrafdf)t er un§ nia^t blo§ buret)

leibenfdfjaftli(fyc$u3brüd(je, fonbern audf) buxfy poffenljaftc Sprünge,

bie toir faum ber 3ugenb beraeüjen fönnen; ftitten ßrnft, ruhige

Söürbe Ijat er nie gefannt. gür jefct aber trat iljm bodj in

ßnglanb eine neue SGÖelt entgegen, oon fo gebiegenen Stoffen in

fo grogartigen S3erl)ältniffen aufgeführt, bafj er ftd) it)r gegen»

über aufammenneljmen, bog er alle feine ©eiftegfraft aufbieten

mufjte, um ba§ begebene erft aufeufaffen unb bann ju oer=

arbeiten.

3n Staat unb JHrdfje, ©efettfdfjaft unb SBiffenfdjaft fanb er

Ellies anber§, 33iele§ Beffer als bafjeim. S5cfd)ämenb unb bodf)

toteber erljebenb toar für ifjn, im ftifdfjen ©efüljle ber fd^nöben

*Ulif#anblung, bie il)n au§ ber $eimatlj getrieben Ijatte, ba§ fjolje

9lnfef)en, beffen er in (Snglanb bebeutenbe Sd^riftftetter genießen

falj. S)er toenige 3a^re öorljer oerftorbene 5lbbifon Ijatte ftd&

öom Herausgeber einer 3eitf<§rift aum Winifter emporgefd^toungen

;

ber Satirifer Steift, ber englifd&e Rabelais, tote ilnt Voltaire

nannte, toar, au§er feiner ftra)li<j)en Stellung, audf) al§ politifd&cr

*Parteimann Ijocfj angefeljen ; unb Jßope, ber correctefte ber £>idf)ter

unb beftbelofytte ber §omer*Ueberfet}er, lebte in feinem Sanbljaufe

£toicfen!jam mit feinen Ijocf)abeligen (#ut3nadfjbam auf gleichem

gfu&e. Sdfjon ein Wenfcfjenalter früher toar Socfe, ber $f)ilo*

joj)l), ber, mit S8e!ömpfung ber ßeljre oon angeborenen 3been,
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alle menfdjlidjc @rlenntniß auf äußere unb innere Srfaljrung

jurürfgefü^rt hatte, neben allerljanb fyofyn StaatSamtern, bie et

befleibete, aud) Urheber einer Sterfaffung für bie $robtnj Carolina

in 9lmerita getoorben. CSben toä^renb Sßoltaire'S Aufenthalt in

dnglanb aber flarb 3faaf 9letoton, unb bie banfbare Nation

berettete bem ßntbeefer be§ 2öeltgefetje3 ber ©rabitatton ein ©rab

in ber SBeftminfterabtei. Seine unb SocrVä ©Triften bilbeten

benn aud) einen $au}>tgegenftanb Don SSoItaire'S Stubium toä'h*

renb biefer Seit, unb er ift Don ba an ber eifrigfte Serfünbiger

ber 9letoton'fc^en ftaturlehre tote ber ßocfe'fdjen (Srlenntnißleljre

geblieben.

3m fjadje ber Rheologie toar, al§ äßoltaite nach @nglanb

tarn, bet butd) @ollin§ angeregte Streit übet bie Söetffagungen

bc§ Sllten 5Eeftament§ nodj in tollem ©ange, unb eben toäfjrenb

jener Sahre erfdjienen nadj einanber be§ tounberlidjen SBoolfton

fcd)3 fpugfdjriften über bie Söunber be§ (SrlöferS, bon benen,

toie Voltaire eqä^lt , in turjefter 3eit brei Auflagen in Snglanb

berlauft unb ganje Sailen nad) Slmerifa berfanbt tourben. §atte

Gotting bie SBetoeiäfraft ber altteftamentliajen Sßeiffagungen für

bie SBafyrljeit be§ ßhriftentfjumä geleugnet, fo fudjte SCßoolfton

$a betoeifen, baß f&mmtlidje ^ünbergefdjid)ten be§ neuen £cfta*

ment§, bie (S-rgählungen Don ber Auferftefmng 3efu mit einge*

rennet, toeil fie, al§ toirllidje ©efd)idjten gefaßt, nut Söiber*

fprüdje, Unmöglichteiten unb Ungereimtheiten enthielten, noths

toenbig aHegorifdj erllärt werben müßten; b. t). biefe (Sefd^tdt)ten

feien nie toitflid) fo vorgefallen, fonbetn bon ben ßbangeliften

nut etaäljlt, um geiftliche SBahrljeiten bamit borjubilben. $luf

bem ffelbe be§ religiösen ßeben§ waren bie berfdjiebenen Secten,

bie in (Snglanb rufn'g neben einanber beftanben, ber thatfädjlidje

SBetoeiä für bie $Bexfet)rt^cit bet ftanaöfifdjen föegierungämarjme,

neben ber Staatäreltgion feine anbere bulben ju motten.

SBie fleißig Voltaire bie Schriften ber englifdjen dichter,

bie ph^ofophiWen ßeljrgebidjte *Pope'§, bie fattrifc^«pt)antaftif(^cn

(Stählungen Stoift'3, auch bie englifchen 2)ramen jener 3eit ba=

mal§ ftubirte, erhellt barauS, baß er fte foä'ter betfd)tcbentlich

nachgeahmt hat. Aber auch ben in gfranfrei^ noch beinahe un*

befannten Shalefoeare machte er jum ©egenftanbe feines StubiumS.

3nbeß, toie et einerfeitS au biel offenen Sinn für $ßoeftc befaß,

XI. 3
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um ftd^ bcm ©roßen unb ©ctoaltigen in bcm englifdjen 2)tama*

tifet gan§ ju oetfdjlicften , fo toar et anbererfeitS 311 feft in bie

nationalen Sdjranfen besf franjöfijdfjen 2)rama3 gebannt, um
fidfj nidjt julefct bod^ Don tfjm als einem frembartigen SBcjen

abgeftoften ju füllen.

SQßie immer übrigens, fo toat audfj jefct Voltaire'3 $lj&tig=

feit nidfjt auf Vüdjer befdfjränft (5t fud&te bie Nation fennen

ju lernen, unb ba§ lonnte er nur in ber ©efellfdfjaft. 2)abei

fam e8 iljm gu Statten, baft ßorb SSolingbrofe , ber cinft in

fjfranfreidfj, toie jefct Voltaire in ßnglanb, al§ Verbannter gelebt

Ijatte, feit brei 3a^ren toieber in feiner fteimatlj toar unb ben

Vefannten oon la Source fotooljl in feinem föotel in ßonbon

als auf feinem ßanbfifce in $)atoletj freunblidfj aufnahm. ÜBol*

taire mad&te gleidfjertoeife mit SQßljigS unb £orie§, mit 2)id)tem

unb ^ilofop^en, Sparlamentörebnern unb Qufifern Vefannt*

fdjaft 2)abei Ijielt er ftdf) toie bafyeim abtocdjfelnb in ber £>auj)t*

ftabt unb auf bem ßanbe auf. Sein ßieblingsfitj toar 2öanb3=

toortlj, ba§ ©ut eines reiben unb gebilbeten Kaufmanns, galfener

mit Tanten, beffen Vetanntfdjaft er gemalt f)atte, unb bem er

foäter feine 3aite toibmete. £ter bjelt er ftdj inSbefonbere balb

nadj feiner 9lnfunft in (Snglanb fo lange auf, bt§ er be3 @ng=

lifdf)en bolltommen mädfjtig toar, ba§ er fortan mit ßeid&tigfeit

fotooljl forad) al8 fd&rieb. 63 ift eine edj)t Voltaire'fdje Scene,

toie iljn einmal auf ber Strafte ba§ Volf als granjofen erfennt

unb ju oerljöljnen anfängt, toie er fidj ba auf einen ßefftein

fdjtoingt unb bie ßeute im beften (Snglifd) mit ben SQßorten be*

fänftigt, bie ifjm in getoiffem Sinne fogar ßrnft toaren: „Vraoe

(Snglänber, bin id) nidE)t fdfjon unglüctlidf) genug, baft id& nid)t

unter eudfj geboren bin?"

!Reben feinen cnglifdfjen Stubien öergaft Jebodfj Voltaire feine

eigenen Arbeiten nicfjt. SOßte ib,m eben bie Veobad&tungen , bie

er in bem fremben ßanbe machte, ju einer folgen ben Stoff

gaben, werben toir foäter finben. Sein epifdjeS ©ebidfjt über

£>einrid(j IV. t)atte er noef) in Sranlreidj mit einem jefmten

©efange öerateljrt; jefct gebadete er, fein Vaterlanb, too biefeS

oaterlänbifdfje ©ebid&t nur inägeljeim ^atte gebrudft unb oerfauft

toerben fönnen, baburdf) au befdjämen, baft er e§ in ber grembe

öffentlich unb mit ©lanj erfd&einen lieft. @r eröffnete für bie

by Google



fctfertot aU (Safftcr. 35

§enriabe, tote et baS ©ebicfjt nun betitelte, eine Subfcrtytion,

bei bex bie lönigliche gamilte oon dmgtanb ficfj Qn bie Spt^c

ftellte, bte fämmtliche 5lttftofratie ftch beteiligte, unb bie frembe

Königin nahm bie ßueignung an, bie baheim, bei bem 9lbfömm*

ling ^etnrich'S IV., nicht anzubringen getoefen toar. 2)odh auch

in beut ekbid^te felbft t)attc ber $idf)ter, au&er ber fdjon et»

toähnten Vermehrung unb Dielen eingelnen SSerbefferungen, eine

eingteifenbe 5lenbetung oorgenommen. hieben 5lenea§ Heinrich

jtanb in bem urforünglidjen ©ebidfjte, toie e8 in Qfranfretdh ge*

bructt toat, als treuet Schates, bet ©efdjtchte unb meht nodfj bet

SSoKSfage genta"fj, ©utttj; obet beffen 9lbfömmlütg fdjien butdfj

fein pflichtocrgeffeneS ^Benehmen gegen ben Richtet audh füt feinen

9Hjnherm jeben 2lnft)tudj auf eine foldfje Verherrlichung oertoirlt

3u ^aben. 5llfo tourbe biefet auS feinet Stelle getoorfen unb

ftatt feinet als Verhautet beS gelben — gefchieft, benn et toat

e§ gleichfalls — 2)u})leffiS'9ttornatj eingefefct. £)b bie gefdfn'dht*

liehen unb &fthetifdf)en ©rünbe, bie Voltaire bafüt geltenb macht,

austeilen, eine Slenbcrung §u rechtfertigen, bie ihre Veranlaffung

boct) nut in einet perfönlidjen 9Mf$ettigfett rjatte, mag bahin*

geftettt bleiben; in bem Kampfe be§ Dichters um feine gefellige

Stellung toar eS jebenfallS ein getoaltiger Schlag, ben baS ©.enie

bem hochmütigen ©ebuttSabel oerfetjte.

2)od) toäljrenb Voltaire bie 5lbttilnnig!eit eines Ijodjfteljenben

SBelannten fo fchonungSloS befttafte, übte et gegen bie Untteue

eines ton üjm abhängigen greunbeS eine 9Jlitbe, bie toir nicht

unbemetft laffen bürfen. 2)ie neue engltfche Ausgabe ber §en*

tiabe hatte auch in granfreich Subfcribenten , b. h- 5Pränume=

tanten, gefunben, unb mit bem ßtnauge biefet ©elber toar Xfymot
beauftragt. S)iefer gfreunb ton ber Schreibftube h« ^ar ein

2Jtann uon allerlei Talenten, angenehm unb bequem im Umgang,

aber auch bequem für fich felbft. Söieberholt fudhte ihm Vol*

taire 3lnftellungen gu oerfRaffen ; aber er felbft tou&te immet

toieber bie Vetfotgung gu hintertreiben , bte ihn jur $h&tigfeit

genothigt hoben toürbe, unb bie liebte er nicht, ©ein Clement

toar baS literarifdhe ^Jarafttenleben, toie eS im bamaligen $ari3

im ©dhtoange toat, unb toie eS uns 2)ibetot in feinem Neffen

föameau'S in fo unnachahmlicher SBeife gefdfjilbert hat- 2^*0*
toar ein h&^etet töameau'S 9fcffe, ettoaS anft&nbiget, abet audh

3*

r
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lange nicht fo öcntalifd^ tote biefer. gilt Voltaire fear et aller*

bingS in mehr als* ©inem ^Betrachte fc^r Bequem. @r toar fem

(£ommiffton&r, feine Sobtrompete, fein Sprachrohr, fura, toag

man haben wollte, ©alt e§, ein 2Bi£toort, ein neue» Okbidjt

ton ÜBoltaire unter bie Seute ju bringen: X^ieriot r)attc ein

fabelhaftes @eb&chtni& unb fagte e§ in allen ©efeUfdjaften ^er.

©ollte ein ©erüdjt in Umtauf gefegt werben, toahr ober falfdj,

gleichviel: Zfytxxot colportirte e§ in ber ganaen ©tabt. $afür

mar benn auch bie SSörfe be§ greunbes* für ihn jeberjeit offen.

9tur ju feinem (Saffter h&tte biefer ib,n nicht machen fotten. 3)enn

E^ieriot ging in bie Pfieffe , toenigften§ an *Pftngftm, Unb fo

würben ihm in ber £b,at währenb ber $fingftmeffe bie 80 ober

100 ßouisb'or $Pränumeration§gelber für bie ^enriabe aus
1

bem

©d^rante heraus" geftohlen. Voltaire toufjtc gar tootjl, woran

er mar; aber er begnügte ftdj, bem ©ünber auf feine Anaeige

ju erroibern: „2)iefer 3ufall, mein fjreunb, fann S^nen ben

äBefudj ber 2Jleffe Oerleiben; aber mich barf er nicht terhinbern,

©ie immer au lieben unb 3f)nen für 3hre ^Bemühungen 3U

banfen."

Sieben ber SSoIIenbung feinet epifchen ©ebi<hte§ unb ben

Aufaeidjnungen über (Snglanb felbft fallen in SSoltaire's* englifchen

Aufenthalt auch noch bie Anfange eines" ©efd)ia^t§loerfe§ unb

eines
1

3)ramas\ 2)a§ lefctere : ä3rutus\ ber ältere biefeä Samens,

War i^m unter ben CSinbrücfen eines" freien ©taats*teben§ auf ber

einen unb bem ©tubium oon ©Ijatefpeare's" 3uliu§ (Säfar unb

Abbifon'§ (Sato auf ber anberen ©eite entftanben; ba§ ^tftorifct)c

2Berf ift bie ©efä)ichte (SaifS XII. oon ©djtocben. <£§ ift bc=

jei^nenb für ba§ *Poetifche in Soltaire's" 9latur, ba& eS immer

toieber lebensvolle münblichc ^rjählungen Oon merftoürbigen

^erfonen Waren, bie ihn anregten, fie §u ©egenftänben poetifcher

ober ^iftorijd^cx 2)arftellungen ju machen; fo früher bie Ancf=

boten bes" £errn Oon (Saumartin in ©t. Ange ton Heinrich IV.

unb ßubtoig XIV., fo jefct bas\ toa§ ein getoiffer $abrice, ben

er in (Snglanb fennen lernte, unb ber mehrere 3aljre in ber 9tähe

6arl'§ XII. toährenb feines* Aufenthalts in ber dürfet getoefen

toar, ihm ton bem merltoürbigen ©chtoeben!önig erzählte. 2)er

2ttann unb feine Abenteuer waren ganj geeignet, aur 2)arftettung

au retaen, unb fo würbe feine ©efduchte, Währenb bie Arbeit über
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Subtoig XIV. unb fein Seitaltet bon längerem Athcm toar, bct

(£rftling bct hiftorifdjen Schriften Stoltaire'S.

2)o<h fam fic in Qmglanb nicht mehr jum Abfchluj3, ton

too fich nach Beinahe Dreijähriger Abtoefenljeit Sßottaire bodt) enbltc^

toieber in bie |>eimath gurücffehnte. 3m 2Jtätj 1729 erhielt er

bie (Stlaubnifj jur föücttefjr, bod^ mit ber SBctfung, ftd) boretjt

in ©t. ©ermain aufzuhalten ; toobon jeboch nach einigen SOßochen

abgefehen tourbe. SBährcnb feiner Sanbc3abtoefenhcit mar feine

©djroeftcr, ^Ulabome Sftignot,. geftorben, ju feinem lebhaften

Schmerle; benn je ferner ihm ber fanatifdje SBruber ftanb, befto

mehr §atte er ber einzigen ©chtoeftcr feine Neigung jugetoenbet,

bie er, toie mir finben werben, auch auf iljre Ijintcrlaffenen $inber

übertrug, ©er (£rbfchaft3proce& mit bem 33ruber fcheint um
biefe Qeit gu dmbe getoefen ju fein, unb ba SBoltaire au§ CSng*

lanb ben Grtrag ber ©ubfcription auf bie ^entiabc mitbrachte,

fo fudjte er nun eine Gelegenheit, biefe ©elber getoinnbrtngenb

anzulegen. 6rft mar e§ eine ßottcrie, bie ber ©enetalcontroleur

ber Srinanjen eröffnete; in ber fjolge Armeeliefcrungen, $orn*

auflaufe unb Seefjanbel, toobei er fich beteiligte, unb in ber

SRegel mit ©lücl. lieber feine ©enlart in biefen fingen (at er

fich fpäter in einer autoBioqra^l)tfcr)en Aufzeichnung offen au§=

gebrochen. „Man fragt mich/' fagt er hier, „burch welche ßunjt

ich bahin gelangt fei, toie ein ©eneralpädfjter gu leben; e§ mag

gut fein, e3 zu fagen, bamit mein SÖeifpiel Ruberen biene. 3ch

habe fo biele Männer ber ßiteratur arm unb bera<htet gefehen,

baf$ ich faü Sängern befchloffen hatte, ihre 3^1 n^t gu ber=

mehren. Wlan mufj in granfreich Ambofc ober Jammer fein;

ich toar a*3 Ambofj geboren. ©in fchmalcä CSrbtheil toirb täglich

fchmäler, toeil Alles mit ber 3eit theurer toirb, unb toeil oft

auch b\e Regierung Kenten unb ©elber antaftet. 9Jtan mu& auf*

merffam fein auf alle Operationen , bie ein jtetS berfchulbeteä

unb fchtoan!enbe§ *Dlinifterium in ben 6taat§finangen macht.

63 ift immer eine, au§ ber ein $tibatmann Sßortheil ziehen

fann, ohne Semanbem bafür bctbinblich gu toerben; unb nichts

ift fo angenehm, al3 feinen SCßofjljtanb felbft zu grünben. ©er

erfte Schritt fojtet einige <Mhe, bie tociteren finb leicht. 2ttan

muf* in ber 3fugenb hau§hölterifch fein , fo finbet fich im Alter

ein gonbä , über ben man fich fettfl bertounbert. $a§ ift bie
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3eit, too man beS Vermögens am weiften Bebarf, too idj tmtfj

beffelBen erfreue; unb nadjbem i<t) Bei Königen gelebt, IjaBe td)

mid) felBft baljeim pm Könige gemalt, trofc ungeheurer 2Ber*

lüfte." ©o Voltaire in biet fpäterer 3ett.

9JHttlertoeile inbeß fear er aud) Befdjäftigt, bie aus (Snglanb

mitgeBradjten 2lrBeiten ^u öoßenben unb an'S Sic^t Bringen.

Die £ragöbie SkutuS toottte nid)t gießen; mit ber ©efdn'djte

Garl'S XII. oerurfadjte ifjm bie 6d)toöd)e ber frangöftfdjen föegie*

rung unnötigen SSerbruß. Sie Bereits erteilte SruderlauBniß

tourbe jurücfgeaogen, toeil in bem SBudje ber ©egner beS 6d)toeben*

lönigS, Sluguft, ber Shirfürft bon ©ad&fen unb $önig bon *Polen,

bem man föücfficf)ten fdjulbig §u fein glaubte, in ©djatten geftettt

toar. Voltaire mußte bie ©efdndjte (Sarl'S XII., toie einft bie

§enriabe, Ijeimlidj brurfen unb in SßariS einjdjtoäraen laffen.

Sludj bießmal übrigens fd)abete baS SßerBot ber SöerBreitung unb

bem ©rfolge beS 2ßerfe§ nid)t. (£S feffelte aunädjft burdj feine

gorm. 2)ie ©intoenbungen gegen mandje ©tücte beS 3}nl>altS

lamen nadj. 2)ie gelehrte ©efcfydjtfdjreiBung fdjüttelte ben ßopf.

Unfer ©c&loffer urteilt, Eoltaire'S ©efäi$te Garl'S XII. fei

nid^t btel Beffer als ein Vornan. Unb troij bem 3«*gniß, baS

fid) ber SSerfaffer fpäter ton bem CSjfönig ©taniSlaS, bem ©ct)ü|=

ling feine§ gelben, aufteilen ließ, baß in bem 39u<f)e 2llleS toatjr

unb in Drbnung fei, toirb jenem Urteile fdjtoerlicfy biel

aBjubingen fein. ©dn'ller* Befannte fiel) bon bem ®fjarleS XII.

entjücft, ber baS Sntereffe einer SRoBinfonabe mit bem pcjtlo*

foJ)tjifct}en ©eifte unb ber fr&ftigen ©djreiBart beS Siecle de Louis

XIV. berBinbe. greilidj, toenn er in SMtaire'S (Sari eine er«

ftaunlid^e Sleljnlidjreit mit bem 3lleranber beS (SurtiuS finbet,

fo ift baS eBen aud) lein ftreng l)iftorifdjer 5llejanber. 3lm CSnbe

fagt ©Ritter bamit nidjt meljr als ber franjöftfdje ^ritiler

(EiHemain), ber baS Söerl ein «Uleifterftüd ber <£rjäfjlungSfunft

nennt. 2)aS aBer toar es gerabe, toaS man bamals Braudjtc.

©eleljrte, grfinblidje ©efd)td)tStoer!e, eljrtoürbige gfolianten unb

Quartanten tjatte man genug; nur ©djabe, baß pe nidjt ju

lefen toaren. Unb nidjt allein ber ©efa^madC, audj baS beulen

lam Bei biefer Jjebantifdjen ©efa9ichtfä)reiBung au lurj: baS

Urteil üBer 90tenfd)en unb Singe tourbe unter bem SÖattaft beS

©toffeS, unter Genealogien unb 2)ebuctionen erftteft 3« oem
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SMidjlein bon Voltaire toar nun umgefefjrt 2lIIe3 $)ar|tellung,

2llle§ Urteil; toogegen allerbingS bie gorfdjung in Slbficht auf

©rünblidjfeit — bic ßreigniffe toaren audj nod) attju neu —
9Jiand)e§ ju toünfa^en übrig ließ. Smmerhin; einfttoeilen mochte

man bon ihm erzählen lernen; mit ber 3eit famen fajon Anbete

nad), bie mit ber lebenbigen 2)arfteUung bie grünbli^e gorfdmng

bereinigten.

Um 33oltaire'3 Sßerbienft boUftftnbig ju tofirbigen, barf man
nicht außer 5td)t laffen, toie ihm, einige Xljeatererfolge abgered)=

net, in feinem Utoterlanbe jeber ©abritt fdjtoer gemalt toorben

ift. Unb feine§toeg§ nur fold)e Stritte, bie auch mir al§ 2lu§=

fchreitungen betrauten; .fonbern auch ba§ ©ute unb ßöblidje

gebielj ihm, in golge be§ SBIöb* unb $necht§ftnn§, womit er e§

ju tfmn hatte, äum Serbruß. @ben ein 3ahr nach feiner Md=
!efjr au§ @nglanb mar feine greunbin Slbrienne Secoubreur,

nachbem fie noch toenige Sage jubor al3 3o!afte in feinem Debtbe

aufgetreten toar, plöfclid) geftorben, unb er hatte ba§ (Smpörenbe

erleben müffen, baß ber im ßeben allgefeierten ©chauftrielerin

ba§ SBegräbniß an gemeinter Stätte berfagt unb fie ohne 6ang

unb $lang auf freiem gelbe berfdjarrt tourbe. S)iefe fchein*

heilige Barbarei §üd)tigte Sßoltaire, toie fie e§ berbiente, in einem

berebten ©ebtehte, ba§, al§ e§ befannt tourbe, biel böfeä S3lut

machte. Gnnfilifyx tourbe bie 6aä>, alä er im 3»ahre 1732

ba§, toie toir un§ erinnern, fdjon biel früher oerfaßte ©ebidjt

an 3ulie, b. 1). an grau Oon föupelmonbe, unter bem SEitel:

föpiftel an Uranie, bruefen ließ. @& enthielt fein religiöfeS

©laubenibetenntniß, unb toir fommen barauf aurücf ; bie SBirfung,

bejonberä auf bie geiftlidjen Greife, toar fo, baß auf 9lnftef)en

be§ (SrjbijchofS Oon $ari3 ber Sinter gerichtlich Oernommen

tourbe. CSr machte e§ toie früher unb fpöter fo oft, er berleug=

nete ba8 ©ebidjt unb behauptete, e§ rühre oon bem beworbenen

2lbb6 ßhaulieu, bem Slnafreon ber Xempelgefettfchaft, ^er, ben

ex e§ habe beriefen hören. 9Jcan glaubte ihm nicht, bod) ließ

man ftd) bie SluSrebe gefallen. Um nun aber auch noch 2)ie*

jenigen §u ärgern, bie fidj an ben atoei genannten ©ebidjten nicht

geftoßen h^ten, ließ Voltaire toenige Monate nad) ber ßpiftel

an Uranie feinen ©efdjmacfStempel erfreuten, ein ©djriftftüc!

au§ $ro[a unb Herfen gemixt, toie unfer SBielanb au(^ un3
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noch bergleichen Dichtungen gegeben fjöt. Slm fjaben einer

SBanberung nach bem Semöel be§ ©efchmatfS, bie bet Dichter

unternimmt, toerben ^icr gefchmacflofe 2Jcäcenaten unb pebantifdje

^^ilologen, Itteraxif^c ^fuföcx SibellenfTreiber gegüthtigt,

Dichter unb Tupfer, ÜJlalcr unb Söaumetfter ber nächftoergangenen

Seit beforochen, unb felbft an ben gefeiertften Tutoren freimütig

9Jlanche§ ausgefegt. Die SSefchreibung bet einfallen Schönheit

be£ Tempels ijt toirflich fd^ön, unb ber (SinfaE, bajj im ännerjten

tiefet £eiligthum8 bie beften Schriftfteller felbft ihre 2öerfe haupt»

fächlich auch burch Streiken berbeffern, in ber %$at finnreich. Iber

es ging ein Schrei ber (Sntrüftung burch alle Greife ber gebilbeten

©efellfchaft, toeil alle SBelt fi<h getroffen füllte; ba§ Heine SOBetf,

toorin atoar, nach be§ SBerfaffcrS 2lrt, perfönliche Seitenhtebenict)t

fehlen, ba§ fidj aber im (Sanken einer löblichen Unjmrteilichfeit

befleißigt , fye% ein abfcheuticheS ßibett; auf bem Marionetten*

theater erfd)ien ber ©efdjmacfStempel als ein unfaubereS ©efäfc;

toäljrenb bie 3taliener in einer $arobie beS ©cbichtS Voltaire

felbft als eingebilbeten Marren auf bie SSü^ne brachten. So
gingen biefe Dinge, toenn auch nicht ofme Unluft unb Slerger

für ben nur allp reijbaren Dieter, bod) olme Schaben für ihn

oorüber; allein er hatte bereits ba§ 2BerI im Sßultc, baS, oer=

bienftlicher als alle bie gule^t genannten, ihm um fo ernftlichere

©efahr bringen, ihn §ur giucht über bie ©renje nötigen fottte.

Doch ehe biefer Sturm jum Ausbruche fam, erlebte 33ol*

taire noch auf ben ^Brettern einen £riumr»h, ber uns als 2lnla&

bienen fott, ioaS überhaupt über ihn als Dramatifer ^u fagen

ift, r)tcr überftdjtlid) aufammen§ufäffen. Seit feinem (Srftling,

bem Oebtpe, ^atte eigentlich feines feiner Stüde mehr burch»

gefablagen. ^Bekanntlich mar baS bamalige grrantreich ungemein

galant, unb in biefem fünfte namentlich t^at Voltaire feinen

SanbSleuten ntc^t genug. 23efonberS auch an feinem legten Stüde,

bem 33rutuS, Ratten fie bie Schtoäche ber SiebeSintrigue getabelt.

9hm fanb ftdj ber dichter einmal aufgelegt, ihnen hierin ben

SÖillen ju thun, unb bidjtete in brei 2Bo<hen, toie er behauptete,

bie Qaitt, bie ft<h ganj um Siebe unb <£iferfu<ht bretjte. So
mar benn auch, als fie im Augujt 1732 jut Aufführung fam,

nach einigem anfänglichen Söiberfpruch unb nach mancherlei Söer*

befferungen uon Seiten beS bereitwilligen Dichter», ber Erfolg
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entfliehen unb baucmb. ÜJltt bet Saht, fönncn toir fagen,

erftieg SSoltaire bie $öt)e feinet bramatifdjen 2)idjterruljme3.

9talje an brei§ig 3a!jre Ijat et fidj auf biefer £öfje gehalten;

eines feiner beften 2/tauerfoiele , ba§ an freuet unb Ijinreifjenber

SBirtung ber 3aire tocnig nachgibt, Sfcancreb, ift 28 3al)re nad)

bcrfelben, in 33oltatre'§ funfunfed)3§igftem 3a^te gebietet; aber

nodj int breiunbadjtjigften braute et eine neue £tagöbie jur 2luf*

füljrung, bie freiließ nux nodfj einen 2l$hmg8erfolg f)aben fomtte,

unb ift unter (Snttoürfen eines weiteren ©tüdte geftorben. Die

bramatifdje Diajtfunft toar SSoXtairc'S SieblingSfadj ; urtter ben

vielerlei ^rän^en, bie er fid) §u erobern roufcte, machte iljm feiner

fo Diel greube, al§ ber ßorbeer, ben ein £fjeatererfolg itjm Braute.

5ludj toaren biefe Erfolge bie ©a^toingen, bie itjn juerft empor*

trugen unb iljm bie Stellung gaben, toorin er ben toeiteften

Greifen bemertbar toerben, auf bie toeiteften Greife totrfen fonnte.

$Iber ber Sdjtoerpunft biefer SBirffamfeit lag auf einem ganj

anberen gelbe; ober toenn audj feine Dramen baM in SBetradjt

fommen, fo ift e§ bod) nidjt burd) ba§, toaS fte al§ bramatifdje

Jftmfttoerfe auSgcidjnet, fonbern burd) bie ©eftnnungen unb ©runb=

fäfce, bie barin gelegentlich borgetragen werben.

3n ber ©rujtt)e ber grofjen Xragifer feiner Nation ift 23ol=

taire befanntlid) ber brüte, gleidt)fam ber (SurtyibeS be§ franko*

fifdjen Dreigeftirng , unb biefem in ber £(jat nidt)t nur barin

ätjnlidj, bafj er feine Dramen meljr als feine Vorgänger ju @e=

fä&en feiner p^ilofoö^if^=reIigiö§=öoIitifd^en Denfart mad)t, fon=

bem audj barin, bafe er biefe Vorgänger, bon benen er Racine

in mandjer Söejie^ung für unübertrefflich l^ielt, in anberen fünften

gu überbieten fudjt. 5ludt> dorneitte unb föaeine Ratten bie Gilten

ju Jöorbilbern gehabt; aber SBoltaire braute jum ©tubium ber

Gilten tfjeilS ein anbereS Naturell mit, tljeil§ fam gu biefer <£in*

toirfung bei iljm bie ber (Snglänber, inSbefonbere ©tjafefyeare'S,

^inju. SBon ben ©tiefen fjatte er ftd) bor Willem ba§ gemerft,

bafj in ifjrer £ragöbie ba3 ÜJlottt» ber Siebe bei toeitem nidjt

bie Ijerrfdjenbe Üiollc fpielte, toie in ber franjöfifdtjen. (5r erflärte

ftd) biefe junt SLbeil jtoar au8 borübergefjenben ßeümnftänbcn

:

ba| bie grauen "im ben ©rieben -jurüclgeäogener lebten, bie

weiblichen Sollen auf ihrem Sfjeater burd) Männer borgefteHt

würben. 2lber unter allen Umftönbcn erfaßten e§ ihm unjmffenb,



42 H- Soltaite'c bcamatiföe Äeformptane.

toenn §. SB. ßomeiUe in feinem Debile eine SiebeSneigung be§

£Ijefeu8 gu 2)irce, einer Sodjter her Sofaftc auS erjtcr @^e, gut

«fpauptfache gemalt ^otte; toenn bollenbs in ber (Slcftra oon

drebillon biefe 9tachef)clbtn in einen Sohn, Oreft in eine Zofytcx

Slegifth'S oerliebt Dorgcftettt toar. fiüx ba§ Ungehörige folcher

ßiebeSeptfoben ^atte Voltaire ein gcfunbeS unb ftarfeS (Sefühl,

baS nur oon Anfang fid? enttoeber noch nic^t recht tlar, ober

nicht ftihn genug toar,. um gegen ben ^enj^enben ©efdjmaä ftdj

burchaufefcen. S)ie ftauptperfonen einer Sragöbie, äufjert er in

ber um 1719 getriebenen Einleitung §u feinem Debipe, müffen

nothtoenbig „^afftonen" Reiben; roelct)c infipibe föolle toürbe

3ofafte fptelen, toenn fte nicht toentgftenS bie Erinnerung an eine

toirfliehe ßiebeSneigung hätte ! So toirb benn eine frühere Neigung

berjelben $^tloftet fingirt unb biefer in bie brei erften Slcte

be§ StücfS in einer nicht minber löct)erlidr)cn
s
2ltt, als Don (£or=

neitte ber öerliebte Xfyfevß, hereingezogen. Später hat Voltaire

bieg felbft eingefetjen, unb in ber Vorrebe au feinem Dteft, Dom
3fahre 1750, als jein Streben auSgefprochen , fo oiel in feinen

Ärdften ftehe, baS franaöfifc^e Sheater auS ber SBcigluftfeit unb

3iererei emporheben , toorein eS burch bie ungebührliche $err=

fchaft ber ©alanterie auch in ber Sragöbie oerfunfen fei. Die

ßtebc / fagt er in ber 3neignung feiner 2fterope, mufj enttoeber

bie Seele eines StüdfS ober gang barauS öerbannt fein. Sie

mu& ber nothtoenbige knoten beS StücfS, nicht bloS ein £ücfen=

fcüfjer, Unb fie mujj eine toirfliehe tragifche ßeibenfehaft, b. h-

eine folche fein, bie enttoeber gum Unglücf unb Verbrechen führt,

ober burch £ugenb übertounben toirb. 2)emgemä{$ h^ Voltaire

aus mehreren feiner fpäteren £ragöbten, toie ßreft, 9flerope, in

getoiffem Sinne auch auS bem geretteten $om, bie Siebe gänzlich,

aus Gäfar'S £ob fogar jebe toeibliche föotte auSgefchloffen.

3n biefen $lnf<hauungen tourbe Voltaire, außer fetner ridj=

tigeren 9luffaffung ber antifen £ragöbie, auch ourch Shafefpeare'S

Vorgang beftärft, ber, toie überhaupt bie Vctanntfchaft mit bem

englifchen Zfyatex toätjrenb feines Aufenthalts in ßonbon, oon

fo nachhaltiger Söirfung auf ihn getoejen ift. „*Dlit toelchem

Vergnügen," fagt er in ber 3ufchrift jeineS VrutuS an Sorb

Volingbrole, „habe ich in Sonbon 3h« £ragöbie Julius Gäfar

gefeljen, bie feit 150 3ahren baS Entgüclen 3|w Nation ift!
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@§ fallt mit toaljtljaftig nidjt ein, bie batbatif($en Untegelmäßtg-

Icitcn gut Reißen, beten fte t»oU ift ; etftaunen muß man nut,

baß üjtet nidjt meljiete ftnb in einem SBetfe, ba§ in einem 3a^t*

ljunbett bet Untoiffentjcit oon einem Planne Oetfaßt ift, bet nidjt

einmal ßatein öetjtanb unb leinen Seljtet Ijatte alä fein ©enie.

3lbet mitten untet fo Dielen gtoben fjfeljletn, tote toat id) Inn»

getiffen bor» bem Slnblicf be§ SBtutuS, bet, ben oon däfat'S f&lnt

gef&tbten 2)oldj in bet £>anb, ba§ tömifdfje Söolf betfammelt unb

oon bet föebnetbüfjne Ijetab antebet: Börner; SJtitbütget, gteunbe

u. f. f. yiafy biefet Scene fommt 2lntoniu3 unb bringt butdj

eine funftoolle Siebe biefe ftofyen (Seiftet toiebet jut SSefinnung;

bann, al§ et fie Befänftigt fteljt, geigt et itjnen ben ßeidjnam

ßäfat'8, unb mit ben leibenfctjaftlidjften föebebilbetn ftaäjelt et

fie jut ($hnj>ötung unb jut föadje auf. Sdjtoetlid) toütben bie

gtangofen fid) gefallen laffen, baß man auf intern tljeatet einen

<Sf)or öon tömijdjen ^anbtoetletn auftteten ließe, baß bet blutige

Seidjnam Gäfat'3 bot bem SSolf auägefteUt unb tiefet oon bet

ftebnetbfirjne Ijetab aum 2luftut)t etmafjnt roütbe — ba§ ift bie

©etootjntjeit, bie Königin bet Söelt."

9lad> folgen (Sinbtficfen in bie §eimatlj ptütfgefeljtt, mußte

Sßoltaite aunädjft bie ©djtanfen fdjmetalidj füllen, betten et ben

btamatifdjen 2)idfjtet jenfeit§ be§ Ganal3 enthoben, bieffeitS untet=

tootfen falj. 3113 fcfyatffidjttget $opf jebod) meinte et balb untet

biefen SBefdjtänfungen Diejenigen, bie in bet 9latut bet ©adje,

oon benjenigen, bie in bloßet ©ctooljnl)eit unb ©inbilbung lagen,

ju untetfd&eiben. 3u ben leiteten tedjnete et oot sMem bie

fifcetgtoße 2)elicateffe be§ ftanaöfifdjen $ublicum§, toeldje ben

£)tc^tex nötigte, SJlandjeä tjintet bet ©cene botgeljen unb auf

biefet nut etaätjlen §u laffen, toa§, aum3toe(fe bet öotten SBitfung,

notf)toenbig Oot ben 5lugen be§ 3ufdjauet§ botgeljen mußte. Unb

batin fanb et ben ftanaöftfdjen CMcfymacf nod) übetbieß (jöcbjt

inconfequent. 2)ie ©cene fott nitfjt mit 35lut befletft toetben;

folglid) batf bet |>elb auf bet Scene feinen Anbeten tobten; toofjl

aber ^etfömmlidj fief) felbft; al£ ob bas nicf)t auet) bie Scene

mit SBlut beflecfen In'eße. 3u biefet falfd^en 2)elicateffe geljötte

e§ aud), baß im ftanaöftfdjen Stauetfoiel feine *ßetfonen unb

tarnen au§ bet neueten ©efd^iä^te Ootfommen butften. (Sin

6ujet aus bet ©efdjtcfjte oon SSenebig ^atte ein ftanaöfifd&et



44 2)ic ^arifct «itfjne.

Dieter ber Seit, um nidjt gegen ben ©ebraudj toerftofecn, in

eine alt*römifdje Sßcrfd^toörungS^cfd^td^tc bertoanbeln muffen,

dagegen Ijat SSoltaire, toie et in ber Anleitung jur 3 fli*c fa9*,

Bei ben ßnglänbern bic $ü!jnf)ett gelernt, bie dornen ber eigenen

Könige unb ber alten gamilien be§ $önigreid)3 auf ba§ Sweater

ju bringen, unb toar ber Meinung , auf biejem 2öcgc Itcfee fic$

in granfreid) eine ganj neue $rt bon Sragöbie fd&affen , bte

man ba feljr gut brausen fönnte. So Ijat er benn, eben in ber

3aire, in ber Wbelaibe bu ©ueiclin, im £ancreb, franjöftfdje

tarnen unb ©efdjid)ten, obtooljl nur fetyr entlegene unb jiemlid)

fd)üd)tem, ju berühren getoogt; fidj in ben Döllen Strom ber

baterlänbifdjen ©efd)id)te §u toerfen, toie Sljatefpeare in ben ber

englifcf)en, ba§u toar in Sranfrcidj bie 3eit nod) nidjt gefommen.

Sludj nac$ anberer 6eite fudjte SSoltaire ba3 Stoffgebiet

be§ franjöftf^en £rauerfpiel§ ju ertoeitern. SDie Fretter, &ufeert

er in ber Einleitung gu einem feiner fpöteren Sraucrfpiele , ben

©uebern, haben nun lange genug totebergeljallt bon ben Slben»

teuern, bie jUjj nur unter fürftlidjen $erfoncn ereignen fönnen

unb für bie übrigen 2Jtenfdjen ton toenig SRu^en feien: er

glaube meljr ju toirfen, toenn er Sßerfonen aufführe, bie ber

9latur nö^er freien, unb habe baljer in biefem Stüde (ba§ frei«

ltd) aud) unaufgefüljrt blieb) einen ©artner, ein Sanbmäbdjen, gtoei

Subalternofficiere unb gar einen gemeinen Solbaten rtefirt.

25aju fam bie geograp^if^e Erweiterung be§ Sd)aupla|e§,

inbem er feine S)ramen in allen ßänbcrn unb SBelttheilen , Don

(Sf)ina bte 5ßeru, bon (Snglanb bis jur Söerberei, fpielen liefe.

Eber aud) in betreff be§ brettemen Sdjaupla^eä für bte Stuf-

füfjrung fanb Voltaire ba8 franaöftfdje S)rama ungebührlidj

beengt. 2)a§ $arifer SdjaufpielljauS toar ein alteä S3att^au§

mit einer engen, fdjledjt becorirten Söüljne an bem einen (Snbe,

unb biefe Söü^ne tourbe burdj bie ^ergebra^te Unfitte, bafe eine

Slnjafjl beborjugter 3ufdjauer auf ber SBüljne t^eilS auf Söönfen

fafe, tljeilä audj ftanb unb bie Spielenben bebrSngte, nodj enger

gemalt. 2)aburd) tourbe jebe £äufd)ung aufgehoben, iebe be=

toegtere §anblung fo biel toie unmöglidj. „2öie lönnte man
toagen," fragt SBoltaire, „ben Spotten be§ $ompeiu3 ober ben

©eift be§ 33rutu3 erfdjeinen 31t laffen inmitten fo bieler jungen

&ute, bie bon ben ernftfjafteften fingen nur ffolafe nehmen,
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ein bon-mot gu fagen?" 2)a btcfer *UHßbrauch gang befonberä

auch bei SBirhmg ber ©eiftererfcheinimg in feiner ©emiramiä,

bie im 3aljre 1748 guerfi aufgeführt tourbe, im SBege ftanb, fo

mußte er e§ burdj fein Anbringen unb feinen (SinfCuß bahin gu

bringen, baß bie 3ufdjauer allmählich Don ber SBitijne entfernt,

unb baburd) für freiere SÖetoegung, nach Umftänben auch für

bic Entfaltung bon Jßomp unb bracht auf ber Sühne, föaum

gefa^afft mürbe.

35on biefen ungebührlichen ober bodj unnötigen, nur auf

(Setoohnheit unb S3otuttt)eit beruhenben Sdjranten nun aber,

öon benen er ba§ frangöftfdje %fyatex im ^inblicf auf bie grie*

rfjija^en unb englifchen SSorbilber gu Befreien ftrebte, unterfdjieb

üßoltaire eine anbere (Haffe öon SSefd^rönfungen, bie ihm thetl§

im SBefen be§ JDrama'S, tfjetl§ in ber Statur ber frangöfifdjen

Spraye begrünbet gu fein fdjienen. £>ie Englänber Ratten al8

bramatifdjen 23er§ ben reimlofen 3ambu§ ; aber ein foldjer märe,

nach JBoltaire'3 Urteil, im grangöfifchen, oermöge beS Langels

an Sängen unb Burgen in biefer Spraye», bon ber Sßrofa nicht

wohl gu unterfcheiben. S)ramen in *ßrofa aber, nadjbem einmal

bie clafftfchen SJhifterftüdfe einc§ Corneille unb Racine in Neimen

abgefaßt finb, toären, nach feinem treffenben ©leidmiß, farblofe

3eid)nungen, bie einer inmitten oon föubenS' unb $ßaul Seronefe'ä

auSjteHen tooHte. Unter bem Uletmtjcrfe für bie Sragöbie t*er=

fleht SSoltaire fo ohne 2Beitere3 ben Slleianbriner, baß bie S3lanf=

berfe, -worin er einen Xfyil bon Shafefpeare'ä 3uliu§ (Säfar

überfetjt hat nichts Slnbereä als reimlbfe 5lleranbriner finb.

2Ba§ ba§ für baä $)rama auf ftdj hat ift bei Gelegenheit Oon

©oet^e'S Ueberfefcung be§ SMtaire'fdjen SJtahomet Oon Schißer

fo ausgebrochen tootben, baß eS ftd) nicht beffer fagen läßt.

„2)ie @igenfd)aft beS 9lleranbriner§," fchreibt er an ©oetlje, „fidj

in gtoei gleiche ^älften gu trennen, unb bie 9totur beS föeimS,

aus gtoei 9lleranbrinern ein (Souplet gu machen, beftimmen nicht

blo§ bie gange Sprache, fonbern auch ben gangen innem ©eift

biefer ©tücfe. 2)ie (Sfjaraftere, bie ©efinnungen, ba§ betragen

ber ^erfönen, SllleS ftellt ftd) baburdj unter bie Siegel beS ®egen=

fafceS, unb toie bie ©eige beS 5Jlufifanten bie ^Bewegungen ber

länger leitet, fo auch bie gtoeifchenflige S'latur be§ SlleranbrinerS

bie Bewegungen be§ ®emütt)§ unb bie ©ebanfen. 2)er Sßerftanb
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totrb ununterbrochen aufgeforbert, unb jebel ©effifjl, jcber ®e*

banfc in biefe gorm toie in ba8 39ette be§ ^ßrofrujteS gejtoängt."

@S jerfäEt olfo beim Slleranbriner erftttd& jebe einzelne JBer^eile,

oermöge ber <£&fur in ber 9Jtitte, in jtoei £&lften, unb §toeiten§

finb jebeämal jtt>ci aufeinanbetfolgenbe ganje Sllerunbriner, öcx=

möge be§ gemeinfamen föeime§, unter ein 2)ot>pelioclj gelegt

2)er leiteten Beengung Ijat ftd) Voltaire in feinem „Sancreb"

burdfc bie SBaljl getreuster föeime p entlcbigen gefugt, nidf)t oljne

SSeforgnife, inbem et bie CHnförmigfett be8 gefoppelten föeiinS

oermieb, fidE) aHaufeljr bet $rofa au nähern. 2tud& toir fönnen

ben 33erfud>, Bei attem Sobe be§ SBeftrebenS, boefj ntd^t al§ ge=

lungen ernennen. 2)a§ fo feft gebunbene *Ucafs be§ 9lleranbriner§

verlangt audf) bie engfte 9teimfolge; bie frei fidj berfdjlingenben

9lle£anbrinerreime be§ £ancreb machen ben (Sinbrudf einer

fcfylangenförmig angelegten ^appelattee. 3m ßuftföiel, ftrie in

bem „oerfd&toenberifdjen ©ofjn", bem „£etrenredjt", ber „grüben",

Ijat Voltaire einigemale gereimte fünffüßige 3amben angetoenbet,

bie nun aber toieber für ba§ Srauerfpiel au leidet erfdjeinen.

£)afj e§ bem ©eniuS ber frcmaöfifd&en Spraye ntctjt jur regten

3eit gelungen ifi, ein fo l)ägli(^e§ 33er§mafj ju fprengen, baß

ber SUeranbriner bie bramatifd&e Uniform geblieben ift, worein

ber Dichter bie Sieben feiner Sßerfonen jroängen muß, toenn fie

nietjt profaifdf) toilb laufen foEen, fann man ein fran^öftfcrjeS

9tationalimglücf nennen, unb wirb CSnglänber unb 2)eutfdf)e

glüeflid) greifen, baß fie fidfj in bem reimlofen fünffüßigen 3am*
bu§ ein bramati[d)e§ Jöerämaß gebilbet Ijaben, baä mit bem

Sdjtounge be3 9tf)l)ttnnu3 bie greifet ber ^Bewegung oerbinbet.

SBar biefer 3toang be§ föeimS, ben ber franjöftfdje 2)rama*

Hier ftdj aufzulegen fjat, in bem befonberen äöefen feiner Spraye

begrünbet, fo glaubte SSoltaire toon einem anberen befdfjränfenben

@cfe|e ben ©runb in bem allgemeinen SÖefen be§ 2)rama'S

felbft §u ernennen. (£§ finb biefe bie Befannten brei (£inb,eiten:

ber £anblung, ber &it unb beS DrteS, toeldfje bie franaöfifdjen

&unftridjter in ber $oetif be§ 5lttftotele8 §u jtnbeu meinten;

to&fyrenb un3 $)eutfdf)e ßeffing Belehrt f)at, baß bei ben ©rieben

tfyeoiettfd) toie praftifdj nur bie ßinljeit ber £anb(ung al§ un*

oerbrüd)lidf)e3 ßrforberniß erfd&eine, bie beiben anberen aber nur

fo weit in Setrad&t lommen, al3 fte au§ jener folgen, ober
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fotoeit bie ftcttc^e SJntoefenljeit be§ <£Ijor§ (her bei un§ toegf&Ht)

fie nötijig machte. Wogegen Bleibt nun Voltaire babei, bic

Söaljrfcfyeinlidjfeit oerlange, bic £>anblung eine§ SJrama^ in bie

3eit oon brei Stunben, b. Ij. in bie 3eitbauer feiner ^ufffifjrung,

unb in ben Umfang eines SßalafteS einguffliegen, nnb fpottet

über Sljalejöeare, ber feine Sßerfonen Don einem ©cJjiff auf Ijof)er

©ee mit einem üMe 500 teilen tocit tn'§ ßanb Innern, au§ einer

$>ütte in einen $alaft, oon Europa natf) Elften berfefce, unb am
liebften eine ^anblung ober mehrere #anblungen gugleid) bar*

ftelle, bie ein Ijalbeä 3at)rl)unbert bauem. Allein toenn aufy

©Ijafefpeare hierin unftreitig ju toeit geljt, toenn fein rafdjer

©cenentoedljfel auf ber einen unb bie beträdjtlidjen 3e^t(üfte

5toifd^en ben Steilen mehrerer feiner S)ramen auf ber anberen

Seite, oon ber Sdjnrierigfeit für bie $)arfteßung nodfj abgefeljen,

ber Stetigfeit, mithin ber ©nljeit ber ^anblung ju nalje treten: fo

tft bo<§ bagegen, baf$ 3. SB. in 2öaflenftein§ Zob bie brei erften

Slufouge in Hilfen, bie stoei legten in @ger fpielen, ober bafj im

6gmont atoifdfjen bem Anfang unb bem ßnbe be§ StücfS 58e=

richte Don ben Sftieberlanben nadjj Spanien laufen unb ein §eer

au§ Spanien in bie Stieberlanbe marfd£)irt; baß felbft innerhalb ber

einzelnen 2lcte 3. 35. in $abale unb Siebe bie Scene §toifd)en ben

5Prunf§immem be§ ^ßräfibenten unb ber fjaooritin unb ber Stube

beä 5ftuftfu3 toeäjfelt — bagegen ift au§ bem toolpcrftanbenen

SOßefen ber bramatifd&en $unft lein begrünbeter (Sintoanb ju

ergeben. 3m ©egentljeil, nadfjbem Voltaire einmal bie einfädle

bramatifdfje §anblung feiner beiben Vorgänger mit einer 3U*

fammengefefcteren oertaufd&t fjatte, toerben burd(j bie fünfte unb

©etoaltfamfeiten, bereu er fid^ bebienen mu&, um biefelbe in

bie furje 3«t unb ben gleiten Ütaum toenigften§ fdfjeinbar ein*

jugtoängen, jene ©efefce Diel gefäljrlidjer berieft.

Steift fidfj aber SSoItaire in biefem SPunlt auf ben §aupt»

grunbfafc be§ claffifdjen 3aljrl)unbert3 ber franjöftfd^en $)ramatif,

fo fommt er aud(j in anberen fünften, toorin er erft *Dtiene gemalt

Ijatte, 3toifd)en ©rieben unb SBriten auf ber einen unb ben

gtanjofen auf ber anberen Seite 33or§üge unb Mängel geredet

abtoägen gu toollen, unoermerft in baS ga^rtoaffer nationalen

ätoruriljetlä aurütf. 3n ber erften Seit nadfj feiner föütffeljr

au3 (Snglanb §ie& e8, bex fjeljler beg griedfn'fdfjen toie be§ eng«
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lifchcn 2:^Qtct§ fei aü>große Kühnheit getoefen, bie ba3 ©räß*

lidt)e für ba§ furchtbare nahm , bct gehler be8 ftanjöfif^cn

große Aengftlichfeit; bie ©rieben unb (£ngl&nbcr haben baS

tragifche Qid oft überfprungen, bie gxanjofen, au§ guxcht cor

Uebcxtxeibung, es nicht erreicht; bie 33ühne foHe tfoax fein Schau*

platj beä 2Mrgen§ imb 3d)lad)tcn» fein, toie bei @^a!efpeare

unb feinen 9cacf)folgexn, abet ebenfotoenig ba§ 2)xama eine bloße

,(£onöerfation, toie (o manche fransöftfehe ©tüdte; bei aller ttn*

regelmäßigfeit ihreä S3aue§ , aller Unfäicflichfeit ihrer Spraye,

haben bie englifdjen Sramen bod) einen 3?or3ug, ber tiele Mängel

aubcefe: fte haben ftanblung. *D(it bex 3eit jebod} toixb Voltaire

immer empfinblicher gegen bie gehler be3 englifd&en, immer ein=

genommenex füx bie SBorjüge be§ franaöfifchen 2^eoter8. 2)ie

fcf)ulgeredf)te SBerbinbung ber ©cenen, baß bie 33ü(jne nie leer

toerbe, unb bergleicfyen 9leußexlid)feiten toerben ihm immer toidt)=

tiger. 2)ie ßleganj be§ $lu§brucf8, bie geijtreichen ©enten^en,

toomit ba§ fran^öfifd^c 2)ramo toie mit <£belfteinen ober auch

giittern fich pufyt, geben bemfelben in 23oltaire'3 llrtt)eil einen

aSor^ug bor iebem anberen. S)er franjöftfche , inSbefonbere ber

*Paiifer ©efehmaef, fo 9)landfje§ er auch an bemfelben au^ufefcen

hat, ift if)m bocl) fdjließlich ber normale, unb namentlich bem

griechifdjen um fo biel überlegen, al§ <Pari§ ber attifchen £>aupt=

ftabt an 3aW ber CSinto ofmer unb ber bramatifdfjen Aufführungen.

@3 mag fein, baß ba§ franjöfifche Eheater bon bem Wotix> ber

Siebe einen ^u häufigen ©ebraudj gemalt unb biefe ßeibenfehaft

felbft nid^t feiten §ur bloßen ©alanterie abgefchtoächt hat: baruut

bleiben aber boct) in ber bramatifchen S)arftellung ber ßiebe bie

granjofen bie erften 9Jceifter aller 3eiten. Sluf bem franjöftfchen

Theater erfdtjeint bie ßiebe mit einer ©chieflichfeit, Sörttjeit unb

Wahrheit, bie man anberätoo nicht ftnbet. „Unfere ßiebenben,"

fagt Voltaire in ber 3ueignung feiner 3<rire an ben gxeunb in

(Snglanb, „Joxechen als Siebenbe, bie ShttQen bi§ iefct nut al§ •

Poeten." Unb toähxenb eS fxühex fcfn'en, al3 h&tten auch tn

Abficht auf ba§ 2)xama beibe Nationen fich ju exgän^en, eine

bon bex anbexen ju lexnen, ift fchon mit bex 3Qite, «W 1732,

thxem dichter bex nationale 2)ünfel fo toeit geftiegen, baß ex

gexabeju exfläxt : „2)ie (Snglönbex höben fich ben Siegeln unfexeä

it)eatct§ au unterwerfen, toie toir ihre Sßjjibfop^b annehmen
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muffen. 2öir 3ftan§ofen IjaBen eBenfo gute dEperimente mit bcm

menfdjlidjen .fjeraen gemalt, als fte mit ber ÜRatur. $)ie $imft

311 benfen fdjeint ben ©nglänbern 3U geböten, bie 3U gefallen ben

gfra^ofen."

Unb gegen biefe glütflidje SelBfoufriebenljeit be§ franaöftfdjen

2)ramatifer§ fam man immer roieber mit ©(jafefyeare angezogen

;

ja in feinen alten Sagen mußte ex nodj bie CSxfdjeinung einex

fxanjöftf^en Sl)afefyeare=tlcBexfcfjung exleBen, bexen UxljeBex, ein

getoiffer ßetourneur, neoen bem S3xiten bie franjöfifdjen £ragifer

faum als 2)idjtex gelten laffen wollte. (Ix felBft Ijatte ben (Seift

Sljafefpeare'3 3uerft in fjfranfreidj IjcraufBefd&rooren : jeijt raupte

ex iljn nid^t meljx lo§3uto erben. Sfjatefoeare'S 3uliu§ ßäfar

Ijatte iljn ergriffen, jux UeBerfefcung , jux 9tacptlbung gereijt;

bie ©eiftererfdjetnung im §amlet nannte ex einen bex toixlfamften

$I)eaterjtrei<f)e , unb bem Monolog be3 $amlet fonnte ex feine

SBehmnberung nid)t berfagen. „3$ Bin getoifc toeit entfernt,"

fagt ex in bex Einleitung 311 feinex ©emiramte, „bie Sragöbie

£amlet in eitlem 3U redjtfertigen; fie ift ein gxoBe§, BaxBaxifdjeS

6tücf, ba§ in Qfxantxeidj unb Stalien nicfjt t>on bem niebxigften

$öBel gebulbet toexben rcüxbe. §amlet toixb oexxütft im 3toeiten

2lct, unb feine ©elieBte im bxitten; bex ^xinj exfticf)t ifjxen

33atet untex bem Stoxroanb, eine Statte um3uBxingen, unb bie

£elbm foxingt in'3 SBaffex. *fllan bereitet iljx ©xaB auf bem

Stjeatex; bie Sobtengx&Bex matten Späfce in iljxex %xt, inbem

fte £obten)djftbel in bex §anb galten ; bex $xin3 antmoxtet auf

iljxe aBfdjeulidjen Spiumpfjeiten buxd) £I)ox^eiten, bie ntdjt weniger

toibexroäxtig finb. Untexbeffen mad)t eine bex Ijanbelnben *pex=

fönen bie ©xoBexung oon $olen. §amlet, feine 9Jluttex unb

fein Stiefoatex txinfen 3ufammen auf bem £!jeatex; man fingt

Bei ber £afel, man 3an!t ftd^, fd)lägt ftäj unb Bringt ftdj um.

*fllan mö<f)te glauBen, biefeS SBex! fei bie gxudjt bex (£inBilbung§*

traft eine§ Betrunfenen SGßilben. 9lBer unter biefen groBen Un*

regelmä&igfeiten, bie baS englifdje Sweater no$ Ijeute fo aB«

gefd&matft unb BarBarifdj madjen, finben fid) im §amlet feltfamer

SQöeife erl>aBene, be3 grölen ©enieS toürbige 3üge. <£§ ift, al§

tjdtte ftdj bie Statur barin gefallen, in bem ßopfe btefeS 2)idjter8

ba8 6tar!fte unb ©röfete mit bem ftiebrigften unb SIBfdjeulidjften

3u oerBinben." 5)af$ man nun in 3ranfrei<$ felBft e§ toagte,

XL 4
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ein fo ungeläuterteä Talent, ober, toie er jefct unberblümt an

b'Silembert fdjrieb, einen folgen 2)orfhan8tourft, ber feine jroei

orbentlidjen Qeiltn gefchrieBen, ben ßlafftfern be§ franjöftfchen

2)romo'§ gegenüberaufteilen, \a oorjuaiehen, baä empörte gleicher*

toeife feinen Jhinftgefdjmacf, fein patrtotif$el unb fein ©elbft*

gefügt. 9loch jtoei 3aljre bot feinem Snbe erlieg er ein ©enb=

ftreiben bogegen Qn bie franjöfifdje 5lfabemie. „©teilen Sic

ftdj öor, meine Herren/' ruft er am ©djlufjc biefc§ ©enbfchreibcnS

au3
,

„ftellen 6ie ftch Subtoig XIV. bor in feiner ©aüerte gu

SerfailleS, umgeben bon feinem gldnaenben §offloate; ein £an§=

rourft in ßumpen gebüßt" (ber ift aber biefjmal nicht ©fjafefpeare

felbft, fonbern fein Ueberfcfcer unb ßobrebner) „bringt burd) bie

S^ei^en ber .fpelben, ber großen Banner unb ber Schönheiten,

bie biefen £>of bilben, unb ftettt an fte ba8 Slnfinnen, GomeiHe,

Racine, Poliere ju berlaffen um einen Seiltänjer, ber glüctlidjc

(SinfäEe hat unb ©rimaffen macht. SQßie glauben Sie, bog ein

folcheS 9Infinnen aufgenommen toorben todre?" (£tn englifcher

tfritifer hatte e§ gewagt, bie erfte ©cene be§ $amlet mit ber

erfreu ©cene ber föacine'fchen 3pt)igenie au Dergleichen unb mit

SBeaug auf bie Siebe be3 5lrca§ in ber lederen:

#abt iljt in biefer 9tadjt fein Staufdjen toatjrgenommen?

S)ie Söinbe, motten fie einmal ju £fltf unä fommen?

2)od) 2ltle3 färoeißt: baä £eer, bei Söinb unb aud& Sicptun —

mit SBegug auf biefe claffifche 9flufterftelle gu fagen, ba fei bie

Antwort ber ©dnlbroache im §amlet: „$eine 9ftau3 fyab' ich

rafcheln hören/ boch tnel natürlicher. „3a, mein §err," ertoibert

ihm Voltaire geregt, „fo mag ein ©olbat antworten auf ber

Söachftube, aber nicht auf bem Sheater, bor ben höchften $er*

fönen ber Nation, bie fleh nobel auäbrüden, unb bor benen man

ftch ebenfo auSbrüelen muß." §ier fyat un§ SÖoltaire ba3 ®e*

heimniß biefer claffifdjen Dramaturgie ber fjranjofen berrathen.

2)a§ Drama ift ^ofbeluftigung; bie Sßerfonen beffelben fyobm

ju fprechen nicht tote e8 ihnen um'S £era, toie e§ ihrem (Sharatter

unb ber ©ituation gemäß, fonbern toie e§ bem ßönig unb

bem #ofe gegenüber fehteflich ift; nicht Wahrheit, *Ratur unb

©chönheit, fonbem bie Stilette ift ba§ tyxftie ©efefe ber brama*

tifchen ßunft.
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ftitnaä) Begreift man nur gar ju gut, toarum Bei bem

löBlid&en Anlaufe SSoltaire'g, bie Sdfjtanfen be§ bramatifdf)en

#erfommen§ ber gfranjofen ju bur<f)Bredfjen , fdjliefclidj nidj)t§

Ijerauägefommen ift; bafc feine Stüde, oBtool unter fidj nadfj

fSform unb SBertlj feljr öer(d)ieben, bod^ im ©anjen bie „gaHifcfye

9lrt\ toie \\§ ©oetlje einmal au§brücft, feiner Vorgänger ntdjt

oerleugnen. SHefelBen im ßinjelnen ju toürbigen, toürbe un§

Ijier &u toeit führen; benn 93oltaire fjat nicfyt weniger aU 27 ober

28 Sragöbien unb 15 tfomöbien, Opern, Qfeft= unb gefellige Spiele

Ijinterlaffen. lieber brei feiner £ragöbien, nä'mlidfj 3ttire, 5Jlerope

unb Semirami§, fjat ßeffing in ber £amBurgifdfjen Dramaturgie

Ausführungen gegeben, Bei benen toir alle in bie Sdjule gegangen

ftnb. 3^ei anbere, 9JlaIjomet unb üEancreb, finb buxä) (Soetlje'g

UeBerfefcungen ben ßefem feiner SOßerfe bertraut. ßr üBerfctfte

fie, toie Sdfnller im (£inberftänbni§ mit iB,m in ben Berühmten

Standen ausführte, ni^t aU 5Jlufter im Ijödjften Sinne, fonbern

nur um bem platten 3Reali§mu3 unb 9taturali3mu3 , toie er in

ben 3fftanb'fa>n unb anberen Stücfen ber Seit fi§ fan madfjte,

funft= unb ftilgeredfjte, aud) fd&on burdf) ben ftrengen följtyt!jmu§

ber Spradje bon ber gemeinen SBirftidfjfeit ft<$ aBljeBenbe Stüde

entgegenstellen. 2)a§ ©oetfje bie Bciben franaöftfdjen Dramen

in reimlofen 3amBen üBerfejjte, bamit toar Sdfjitter Begreiflidfj

einberftanben ; nur fürdjtete er, ba er ben £act be§ 9lte£anbriner§

fo tief in ben S3au berfelBen eingreifen falj, e§ mödjte naa^ 5luf-

löfung beffelBen gu toenig allgemein *Dlenfcf)lid§e3 üBrig BleiBen.

Sludfj ©oetlje felBft flagte über bie *ftüdjjternljeit biefer Stüde

unb empfanb bie 9totl?toenbigfeit, iljnen ba unb bort nodj „ettoaS

S5eleBenbe§ an^ubic^ten", um iljnen „meljr gfülle al3 im Original

ju geben". So ift feine UeBerfefcung , tounberBar treu too er

nid&t aBjtd&tlidfj aBtoeid)t, bodfc bielmeljr eine ^Bearbeitung, bie

Balb ba§ ©efüljl freier unb toärmer fpred(jen la&t, Balb UeBer*

legungen unb innere kämpfe feiner auäfüljrt, Balb profaifaV

tenbenjiöfe Spieen aBBrid&t, Balb aUjutoibrige Enthüllungen,

toie in§Bcfonbere eine Sdjlufcrebe 5Jla^omet'§ bon 20 ^dlm,

gerabegu tilgt. C£r fefct Voltaire in SJtuftf, fd&rieB bamal§ eine

geiftooüe gfrau (Caroline Stiegel), toie 2Jtoaart ben Sd&ifaneber,

aber feine Arbeit ift nid&t fo banftar.

2)af* ba§ Drama, toie bie Did&tung überhaupt, eine Senbenj
4*
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nidjt nut IjaBen bürfe, fonbem IjaBen foHe, bog ber 3^e^ ocr

$unft fei, bie *Ulenfd)en §u Beffern unb Merten, bicfer ©e=

ftdjtgpunft, üBer toelcfjen bic ed^te JfrmftüBuug tljatf&djltd) 311

allen 3«*en hinaus toar, toenn fic audj Betoufjter unb Begriff8=

mä&iger SJÖetfc erft burtfy bie neuere $un|ttoiffenfa>ft barüber

In'nauSgefommen ifi, ba§ toar audj Sßottaire'8 tote feiner ganzen

ßeit oft au§geforod)ene Ueberjeugung. 3n einem befonberen

§atte fjat audj ßcfftng bie SBrettcr feine ßanjel genannt : SSoItaire

betrachtete unb gebrauste biefetben immer fo. £)afj e§ unter

anberen Üugenben gan§ Befonberä religiöfe 2)uUmng unb 9Ibfd)eu

gegen Aberglauben unb ganati§mu8 toar, toa§ er Don ben

^Brettern Ijerab prebigte, berfteljt fid^ bon felbft, unb Bilbet in

ber %$at ein aeitgefdjidjtlidjeä SÖerbienft fetner ©tüde. S5on ber

Aeufeenrng ber 3otafte in feiner erften Sragöbie:

2)ie ^Pricftcr ftnb nidjt, toa3 ein btinber $öbet meint,

9iut unjre £t)oifjeit ifi'3, toaä itjre Süeiätjeit fdjeint —

Bt3 ju bem Spruche be§ $atfer§ in ben ©ueBem:

3n feinem ©tauben mag ein 3ebet ftiebtidj leben,

33od) bem ©efefc beä (Staats auerft bie (l^re geben —

geljen biefe Sefjren burdj alle feine 2)ramen Ijinburd). $)ocf)

todljrenb fic in anberen 6tücfen nur in eingeftreuten Sentenzen

ober einaelnen Gljarafteren ftdj funbgeBen, fpridfjt Bei ber erften

ber oon ©oetfje BearBctteten Sragöbien fo>n ber Sitcl: „$)er

g?anati§mu§, ober Sflaljomet ber SPro^et" (toooon übrigen!

©oetlje toolpebad)t ben g?anati§mu§ au§ bem Xitd fetner S3e*

arBeitung toeggelaffen Ijat) e3 au§, ba§ fte ganj oon biefer

^enbenj erfüllt, nur um iljrettoillen ba ift 9JlaIjomet, fagt

Jöoltaire in einem oorau§gefdf)icften Briefe, ift fjier nidjtS 9lnbere3

al§ £artüffe mit ben SBaffen in ber §anb, unb toie ber Xartüffe

oiel ©ute§ getoirft Ijat, fo ift bief? auä) bon bem 9ttaljomet ju

hoffen, ba bie 3«t für bergleidfjen SBerBredfjen im kleinen unb

©rofcen nod) lange nidjt borüBer ift. Dag ber ^iftorifa^en

$erfon be§ arabifdjen ^ropljeten mit einer foldjen 2)arftettung

Unrecht gefd)el)e, räumt SSoltaire nur tnfofern ein, al8 berfelbe

nidjt gerabe baSjenige SSerBredjen Begangen l>aBe, ba§ tljm im

6tücte jugef^rieben toerbe; „aber toer feine §etmatlj mit ßrieg
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übersieht unb bieg im tarnen ©otteS thut," fragt er, „ift ber

nicht 3U 2Wem fähig?" Unter ber ^errfchaft biefer Senbenj ift

SBoltaire'S 2ftahomet ein hartes, jurücfftofjenbeS Stücf getoorben,

bem auch bic milbcrnbe £anb unb ber ertoärmenbe §audfj beS

beutfdfjen $)ichterS feine beffere ©eele hat oerleihen fönnen. 2)er

£a& gegen ben fjranatiSmuS unb bic pofttibe Religion als beffen

Quelle Ijat Voltaire hier ttrie noch öfters bie <5infid)t oergeffen

laffen, bie ihm nicht fehlte - felbft in betreff Etahomet'S nicht,

too er gefdjichtlich ton ihm hanbelt — , bafe bei ber (Sntfteljung

unb 3luSbilbung ber Religionen immer SBegcifterung baS ßrfte,

Berechnung erft baS 3toeite getoefen fei. 6ein bramatifcher

*Dcahomet ift gtoar lein gemeiner, b. h- fein ibeenlofer, aber ein

falter unb betoufeter ÜBetrüger, eine jjigur, bie uns an ©oetlje'S

©rofjfophta, b. h- an ßaglioftro, erinnert, fo plump unb fjöljem,

bafj ber Sauber, bie ©eroalt über bebeutenbe *tftenfchen un»

begreiflich bleibt, bie ihm im ©tücfe -jugefchrieben toirb. 3>nfofern

^atte Napoleon mit feinem gegen (Soetfje auSgefprochenen Säbel

beS ©tücfeS gang Recht, nicht bloS für fidj, toeil eS tfjn un*

angenehm beruhte, ba| ber SBelteroberer barin fo aus ber Schule

fchtoatjte, fonbem auch gana objectiö, fofern ein *Ulenf<h biefer

9lrt niemals bie SGBelt erobern fönnte. 2)af$ ber Dichter ein

fold&eS Stücf, beffen 3ielpunfte feineStoegS bloS in ber Xürfei

lagen, bem Sßapfte totbmete, „bem Dberfjaupte ber toahren Religion

eine Schrift gegen ben Stifter einer falfdjen unb barbarifchen,"

toie er in ber Sueignurig ^ auSbrücfte, ift ebenfo bejeichnenb

für Voltaire, als eS für bie 3cit bejeichnenb ift, bafc eS bamalS

einen Sßapft gab (SSenebict XIV., le bonhomme Lambertmi, toie

er bafür bei Voltaire h«6), ber für bie äöibmung in einem

heiteren Schreiben ftdt) bebanfte.

Ilm inbefc ioenigftenS ton einigen ber befannteren Dramen

SMtaire'S tyti nodj ein paar flüchtige SOßorte ju fagen, fo höbe

ich un^r benen, bie an griechische *Uhifter erinnern, feines Debipe

bereits als eines oerfehlten 3ugenboerfuchS gebaut Der ßreft

ift reifer; boct) baS %fyma biefeS StücfeS ift fo innig mit ber antifen

3bee ber Blutrache oertoachfen, bafe es für einen SJlobemen feine

günftige Aufgabe fein fann. SlnberS oerhalt eS ftch mit ber

Sphigenie, bie baS le|te SluSflingen ber Santalibenfabel ift unb

eine oergeiftigenbe SBehanblung , toie ©oetfje fic ihr angebeihen
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lief}, tooftf bcrträgt; to&f>renb ba3 Sfjema bc8 Dreft, b.ij. ber

gleftra, gerabe ba§ berbe *IJtitteIftücf jener gabel btlbet, ba3

man Beffcx tljut, liegen laffen, al§ e§, tüic 33oltaire getljan

bat, ju berf&lfd&en. Denn toenn man, toie er, bie (Srinntyen

nidfjt nadj, fonbern fdjon bor bem 9fluttetmorb eintreten läfjt

unb biefen felbft 311m bloften 3"faß mad&t, toa3 Bleibt bann

nocf) bon ber urfarünglidjen Qbee bcä Stücfcä übrig?

Unter ben Sftömertragöbicn , toorin Voltaire fid) mit ben

©intern be3 (Sinna unb be§ SöritannicuS meffen toottte, ift

„ba§ gerettete föom", bo§ feinem Urheber befonberS um ber

föolle be§ Cicero toillen lieb fear, bodj toeiter nichts als ein

Sdjulbrama; b. I). toenn toir bie SBerebtfamfeit unb <§>pradf)getoatt

abregnen, fo möchte ettoa ein tüdjttger Regent eineä (SoÜegiumä

feine Sefefrüdfjte au§ Salluft unb (Sicero'3 (Jatilinarien in eine

foldfje fjorm gebraut ^aben. Die Börner bc§ 2toltaire'fdjen

„S5rutu§" erinnern un§ an bie auf ben ©emälben bon Dabib:

e§ ift mefjr $Parabe unb Declamation al3 ftatur unb toirllidje

©röfce barin. „Da§ Sriumbirat" §at Voltaire, feiner eigenen

(ährtl&rung aufolge, ber Slnmerftmgen toegen gefdfjrieben, um
mittelft be8 römifdfjen Söeifoielä alle ^roferiptionen , befonberä

aud() bie au§ religiösem 3?anati§mu§ entfprungenen, unb iljre

Urheber ju branbmarfen. Die GKntoirfung be3 englifdjen %$tatzx&,

bie fcfjon im SSrutuS 3U Sage tritt, ift nod) entfdjtebener in ber

Xragöbie „(£&far'§ £ob", bie ftd() bamit in eine anbere föeifje ftcUt.

„<£äfar'3 £ob" gehört ju ben Stücfen, bie Voltaire unter

ber beftimmten (Sintotrtung Sljafefoeare'S gebietet ^at. £iet

fdfjtoebte iljm beffen 3uliu§ (Säfar bor, toie if)tn bei „6cmirami§"

ber §amlet, bei „Saire" Othello, bei „Sancreb" föomeo unb

3ulia borgefdfjtoebt fjaben. 2Bie fid} Saht unb 6emirami8 ju

ifjren SSorbilbern behalten, tyat fdfjon bor meljr als ^unbert

3aljren ßeffing in'3 $lare gefegt, unb idfj toitt e§ Ijier nidfjt

toieber^olen. SRidfjt toeniger merltoürbig aber ift bie SSergleidfjung

bei „Gäfar'3 Xob". SBtc fdfum ba3 ledere Bort anbeutet, um«

faßt ba§ Boltaire'fdje StüdC nur bie $älfte be3 ©^afefpeare^en,

ba§ au<$ no<§ ben Zob bon SSrutuS unb 6affiu3 in ft$ begreift

5lber 3toifd^en ber @rmorbung Gdfar'ä unb ber Sd^lad^t bei

Pfyilippi liegen §toei 3a^re, unb Voltaire fonnte nur eine ^>anb*

lung brausen, bie brei 6tunben, b. ^. fo lange al§ bie 2luf=
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füljtung be§ ©tücfe§ , gebauert Ijatte ober gebauert fjaben tonnte.

$llfo wußte et ba§ ©Ijaletyeare'jcfje ©tüif in ber üftitte ab*

brechen; unb fjä*tte er e§ nur bo getfjan, fo mödfjte e§ nodO geljen:

man fjat ja oft gefagt, baß ©fyafefpeare'l 3uliu§ (S&far eigent*

.lidfj jtoei Sragöbien in ficlj faffe. 2lber toaä in bem englifcljen

Stüde auf Voltaire ben tiefften (Stnbrucf gemalt tjatte, toar

ja bie ©cene §toifdjen SBrutuS unb 5lntoniu3 an ßäfar'S ßeidje

getoefen, unb biefe bilbet fcf)on ben Uebergang junt stoeiten ©tücf.

3nbem SMtaire mit biefer ©cene unb ber 33olf§erregung burdj

bie Siebe be§ Antonius fcljließt, gleicht fein 2)rama einem SSorber*

fafje, bem ber 9tadfjfafc feljlt. 5lber audj fdfjon ber 33orberfafc ift

tljeil§ fdjtoadfj, t(jeil§ oerfünftelt im S3erf)ältniß ju bem Original.

Söäljrenb Voltaire bie hoffen au§ ber föebe be§ (£a§ca entfernt,

bringt er burdfj bie 9lufnaljme be§ alten JHatfcf)e3, S9rutu§ fei

eäfar'3 natürlicher ©olm getoefen, ein Clement in ba§ ©tücl,

tooburdj er e3 tragifdf) au toürjen meinte, in ber Sljat e§

für ben gefunben ©efdjmact ungenießbar gemalt Ijat. 3fn

SRomeo unb Sulie erfc^ien bem franaöftfd&en 2)ict)ter bie Siebe

über bie $luft jtoeier feinbilden Parteien hinüber als ein totrf*

fameS bramatifdjeS *0cotio, bie äßteberöereinigung beä ßiebeS*

paareS in einem 2lugenblicf, too eS ju fpät ift, als ein tragifdjer

6d)lu6; aber um bie SBirfung §u crimen, fdjob er im „£ancreb"

ein ÜJcißtoerftänbniß unter ben Siebenben felbft baatoifcljen. Un=

etad&tet nun baburdf) oiel Äünftlia^fett unb ttntoafjrjdjeinlid&teit

in ba§ ©tüct gefommen ift, l)at e§ bod) nidjt bloS , toie ©oct£>e

Don iljm tüljmt, biel tt)eatxalifc^e§ äfcrbienft, fonbern e§ bilbet

mit 3a^ unb Slljire bie ©ruppe berjenigen SÖoItatre'fdjen

£rauerfoiele, bei benen toit nod& am ct)cflcn „ein menfdjlict)ea

ftüljren" füllen.

3m fomifdjen ftaty ljat 33oltaire fdfjon bei Sebjeiten oiel

toeniger gegolten als im tragifd^en, unb baß er ba§ mußte toar

unter ben ©rünben, toarum er oerfdfjiebene feiner ßuftfoiele auerft

unter fxemben tarnen aufführen ließ. $ennodf> finb mehrere

bcrfelben gleidfj bamalS audf> beutfd) bearbeitet toorben, unb fo

!ommt e8, baß toir Don feiner „ftantne", öon ber „Iftau bie

gtec^t Ijat" unb oon ber „©$ottlanberin" furje ^Beurteilungen

in Seffing'S Dramaturgie pnben. 3um fW> &*cfc §tücfe

urfprünglid^ für Sieb^abert^eater gebietet, unb eS toar bahä
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auf ben Ület3 geregnet, ben bie fptetenbcn SPerfönlichfeiten ben

oon ihnen übernommenen Sollen mittheilten, ©injelne ber*

felben, hrie namentlich bie in $rofa gefchriebene ©djottlänbetin,

gehören eigentlich jener TOttelgattung an, bie bamalS auS Qmglanb

einzubringen anfing unb balb mit bem ©pottnamen beS foeiner*

liehen SuftfpielS bezeichnet tourbe. ©ofern bieg nur rührenb,

o^ne fomifche ©cenen, toar, oertoarf es äßoltaire als ein 3h)itter*

bing; aber ein ©tücf, toorin baS föührenbe unb $athetifche mit

bem Säuerlichen abtoechfelt, fanb er als ein getreues Slbbilb beS

SebenS, toorin eS ebenfo zugehe, ganz *n oe* Drbnung. Auch

barf fich feine ©chottlänberin neben &l)nltci)en Arbeiten, Z- 23-

oon 2)iberot, immerhin fehen laffen; toährenb fein „£)epofitär"/

ber ein ähnliches Xfyma toie ber Sartuffe behanbelt, gegen btefen

jämmerlich abfällt. 3m ©anzen ftehen toir hier an einer ber

fchtoächften ©eiten ber SSoltaire'fchen ©chriftftetterei unb über*

Zeugen uns, ba& ein großer ©atirifer baxum noch nicht aud>

ein groger $omifer ift.

3<h habe, 3ntereffe einer überftchtltchen 2)arftellung,

Ellies, toaS ich über Voltaire als 2)ramatifer zu fagen für nötfjig

hielt, in ßiner ^olge borgetragen, barüber iebodj ben biograpln'fchen

@rzöhlung§faben ganz auS ber &anb öerloren. $)er 3ctti>unft,

too ich tt« fallen liefe , toar baS 3ahr 1732, too nacheinanber

3aire unb ber ©efchmaclstempel an'S Sicht traten, bapon ihm

eine§ ebenfobiel Sob unb Anerfennung, als baS anbere Säbel unb

Anfechtung brachte. din noch gefährlicheres ©chriftftücf aber,

fagte ich °abei, « bereits im $ulie, unb oon biefem ift

nun zu forechen.

©o mannigfaltige, tiefe unb burchfdjlagenbe (Sinbrücle, toie

Voltaire fie toäfjrenb feines mehrjährigen Aufenthaltes in @ng=

lanb empfangen hatte, lann ein ©eift toie ber feinige unmöglich

tobt in fich liegen laffen. (£r empfinbet baS SBebürfntg, fie nicht

attein zu orbnen, fonbern auch aus fich h^auSzufRaffen, fte zu

yiu% unb frommen Anberer zur 2)arftettung zu bringen. SMeje

Anberen toaren bie granzofen, benen ber aus einer anberen

Söelt zurüc!ge!ehrte SanbSmann öerfünben toollte, ba& e§ ienfeitS

beS Kanals auch no$ ßeute, eine Nation, ©taatSeinrichtungen

unb eine Literatur gebe, bie man bieffeitS allen ©runb habe,

!ennen zu lernen, toofjl zu ertoägen unb in mehr als (Sinem
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fünfte fidf) aum Stuftet g" nehmen. £)ief$ ift ber ürforung erb

„©riefe über bie ßnglä'nber", bie, oon einem ^aitptt^eil iljreä

3n!jalt§, aud& „pl^lofoipfjifdje ©riefe" Jjtefcen. ©oltaire Ijatte

bieje ©fi^en jum £b,eil fdjon in ©nglanb auf ba3 Rapier ge*

roorfen, feitbem loeiter ausgeführt unb fyn unb h)ieber audj ge*

mtlbett, ba er tooljl einfalj, bog fo SQtand&eS, loa§ in (Snglanb

unumtounben gefagt werben modfjte, in grranrmdj mit ©eljutfam«

feit üor§utragen toax, Wenn e§ nidjt 5lnfto& erregen follte. Sn
einer töeifje oon ©riefen Würbe 2UIe3, Wa3 <£nglanb ©emerfenä*

toertljeä Bot, ba3 Parlament unb bie ©ecten, ßirdje unb £Ijeater,

^ßfjilofopljen unb 2)idfjier, (Sefefcgebung unb £anbel, befprodjen.

S)a bie 2luffaffung§Weife be§ gremben aud) bie (Snglänber felbft

interefftren fonnte, unb gfreunb SLfjieriot eben in Gmglanb War,

fo gemattete er biefem, bie ©riefe in, englifdfjer Ueberfefcung §u

feinem ©ortfjeile bort bruden au laffen, wo fie, Bei manchem

©Uberforud) im ©tnjelnen, bodf) im ©anaen SInerfennung unb

©eifatt fanben. 3fn ber $eimatfj taftete ©oltaire erft Bei bem

(Sarbinal gfleurt), ber feit ber Seit feiner englifd&cn Steife ba§

frangöftfe^e ©taatäruber übernommen ^atte, burd) ©orlefung ber

©riefe über bie Quäler, bie er freilief) erft gehörig bejdjnitten r}atte

;

Wo bann bie greife C&ninena oon bem Uebrigen fefjr erweitert

fdjien. Unterbeffen lourbe ber £>rud, abermals in IRouen, im

Stillen betrieben; bodfj ein 9tat§brud, ber auf einmal in $ari3

auftaud&te, erregte bie 5lufmer!famfeit ber Regierung, bie nun

bie ©jemplare mit ©efdfjlag belegte, ben ©crleger in bie ©aftiUe

fe^te, bei bem abwefenben ©erfaffer eine §au3fudfmng oomeljmen

liefe unb ifjm felbft am 8. SJtai 1734 einen ©erfjafkbefefjl nadj

^onjeu nadfjfdEn'dte, too man tr)n bei ber §odjaeit§feiet be§

©ergogS oon föidfjelieu mußte. 2)odfj gewarnt burdj einen ©rief

be§ greunbeS $rgental, Ijatte ©oltaire fdjon gtoct Sage borljer

baS Söeite gefudjt unb trieb fid& in Söllingen unb weiterhin

am följein untrer, wäfjrenb in $ari§ am 10. 3uni fein ©udf)

als „anftöfcig, ber Religion, ben guten ©Uten unb ber 2ld&tung

gegen bie Dbrigfeit juWibetlaufenb", burdfj ben genfer aerriffen

unb oerbrannt lourbe.

SöaS in ©oltaire'S ©riefen über bie (Sngl&nber in bem

bamaligen grantreid) folgen 9lnftof$ erregte, brausen mir nidfct

loeit au judfjen. B£)a3 englijdfje ©oU", Reifet eS barin aus Einlaß
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be§ ^Parlaments, „ijt baS einige auf ber Erbe, ba§ baljin gelangt

ift, butd) feinen Sßiberftanb bie tonigliche ©etoalt gu regeln,

unb ba§ ftch burch eine föeifje öon Slnftrengungen enblich biefe

toeifc Sftegierungäform gegeben luvt, too ber Qfürfl alle tylaüft

bcftfct, ©utc§ ju tljun, h)ö^renb it)m für ba$ lieble bie #änbe

gebunben finb; too bie Slbeligcn groß finb ofjne Uebermuth unb

ohne 33afallen, unb ba§ Sßolf an ber Regierung Intheil ^at ohne

Unorbnung. £)ie Regierung Englanbä ift nicht auf @lan| be=

rennet, ihr 3^ed ift nicht, Eroberungen ju machen , fonbern ju

öerhinbern, bafj ihre Nachbarn foldje machen. $)iefe§ 93olf ift

nid)t blo3 auf feine eigene Freiheit eiferfüchtig, fonbern auch auf

bie ber anberen SSölfer. E8 Ijat ettoaS gefoftet, aUcrbfitgS, bic

greifjeit in Englanb ju begrünben, e3 ftnb Ströme öon S3Iut

gefloffen, toorin ba§ ©öfcenbilb be§ $)efpoti§mu§ erfäuft toorben

ift; aber bie Englänber glauben it)re Freiheit nicht §u tfjeucr

erlauft ju haben. 2)ie anberen Nationen hoben nicht toeniger

Sölut öergoffen; aber ba§ f&lut, ba3 fte für bie Sache ihrer

Freiheit öergoffen Ijaben, hat nur junt ßitt ihrer ßnechtjehaft

gebient." fugten begleichen S% in ben D^ren bet weltlichen

Machthaber fjranlreichä übel Hingen, fo fonnten bie geiftlichen

3lu3laffungcn toie folgenbe nicht erbaulicher fein : „2Benn man
ben Englä'nbern öon unferen 9lbb£3 fagt, bie, burch 2öeiber=

intriguen jur ^rälatur erhoben, in offenfunbigen 5lu3fchtocifungen

leben, galante S5erfe machen, äße £age feine unb lange Soupers

geben, öon ba hingehen, um Erleuchtung burch ben heiligen ©eift

bitten unb fidj für Nachfolger ber 9lpoftet ausgeben : bann banlen

bie Englänber ©ott, bafj fte ^roteftanten finb. £)o<h ba§ finb

elenbe &efcer, toerth bei allen Teufeln §u brennen, toie SJceifter

9tabelai§ fagt; barum toitt ich auch nichts mit ihnen §u fRaffen

haben." 2)och nicht bloS bergleidjen SBemerlungen , toomit ber

SBrieffchreiber bem in feiner £>eimath beftehenben Staate unb

Äirchcntoefen ju nahe trat, auch nicht bie bebenfliche £in*

neigung p bem Socfe'fchen Senfualiämuä, bie er er!ennen liefe,

tourbe ihm öerbacht; fonbern auch, baß er ben Sßirbelu be3

EarteftuS gegenüber, bei benen bic franjöfifchen (Mehrten auf*

getoadjfen toaren, bie Netoton'fche ©raöitationStheorie öerfünbigte,

ba& er bie Einimpfung ber Rotten empfahl, ia felbft ba& er

Sfjalefoeare — toir toiffen, in toie befchränftem 2Jtage — gelten
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lieg, baS atteä toaren in bem bamaligen ftranfreid) ebenfooiele

$ejjereien, e3 toat eine geiftige 4£ontrebanbe , bie Sßoltaire aus

Englanb eingef<htoär§t hatte, bie toomöglidj oernid)tet unb toofür

bet ©djmugglet Beftxaft toerben mußte. Slucfj ein toibtiger

$toceß mit bem 39ud$&nblet fnüpfte ftd) nod) an biefeä SBetf,

tootin Voltaire ohne 3toeifel im Siebte toat, abet butd) eine

übel angebrachte ßargfjeit bem ©egner bie *Dtöglid)feit in bie

&anb gab, ilm al3 ©eiähalä au berfdjreten. *Rachbem er ben

frönen Ertrag bet englidjen Ausgabe feinet ©tiefe toeggefäjenft,

matftete et nun mit bem ftanjbfifc^en SJtiufet um einige hunbert

gftanfen. 2)a8 toat fo feine ieibige 2lrt: nachbem et heute groß*

müt^ig unb freigebig getoefen, lonnte et motgen getabeju filzig

fein, unb baß bom publicum boraugSroeife bie leitete Seite

aufgefaßt unb feftgehalten tourbe, baffit toar fchon burdj ben

9teib geforgt, ben et erregte.

SBer bie nothgebrungene Entfernung be§ SSerfafferS ber

^ilofop^ifa^en ©riefe am fdjmeralidjften empfanb, toen feine un=

fidjere ßage am tiefften Befümmerte, mar eine grau, mit ber ihn

feit ettoa einem 3aljre ein inniges Skrhältniß berbanb. 3<h

tebe bon ber *0larquife bu (Sljätelet, bie im ßeben 2öoltaire'3

eine äljnlidje (Stelle einnimmt, tote in ©oetlje'3 ßeben bie fjrau

bon 6tein. 2Bie ©oethe bon biefer fagte, baß fie feine früheren

©eliebten f&mmtlid) geerbt habe, fo mar bieß auf ©eiten ©oltaire'S

mit «Ulabame bu jätetet ber ftaH. 3toar ftrieB in SMftahrt

ßeben bie Siebe bei weitem nid)t bie föoHe, bie fie im ßeben

©oetfje'ä Welt, ba Voltaire beibeS, toeber eine fo gemfitfjlid)e

noch auch fo ftnnlidje Statur mar at§ ©oethe. Er lebte über-

haupt biel weniger im 3nnetn al3 biefer; feine Arbeiten, feine

€>treitigfeiten, feine ehrgeizigen unb gfinan^Iane gaben ihm un=

auffjörlidje Serftreuung. Erregbar h^egen burdj toeiblichen

$eia mar et in jüngeren Sauren feljr, unb ein ©ebürfniß, bon

fjfrauenhönben gepflegt, in einem Qfrauenheraen gehegt gu werben,

hat er lange behalten, ©abriefe Emilie be SBreteuil, bon ber

tott teben, ^atte SSoltaite — fie toat im Decembet 1706 ge=

boten — al3 $inb im $aufe ifjteS Söatet§ gefefjen. Et hatte

fie bann au§ ben Slugen berloren, befonberS nachbem fie, ein

3aht bot feinet Slbteife nach Englanb , fi<h mit einem 2ttarqui3

bu Ehätelet»ßomont berheirathet hatte. Sie Ehe war mit einem
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tfinberpaare gefegnet, balb aber, tote eS bamolä in granfreia) in

ber Ijöljeren ©efellfdfjaft an ber.3;age§orbnung mar, aum blo§

conoentionellen 33erIjäUm& geworben. 2)a§ dl)ej)aar war ftdj

all§u ungleidf) : et ein gutmütiger, aber burdjauä gemöljnlidt)er

9Jtcnfä), ber ftdf) — er bcfletbete einen Soften in ber 3lrmee —
im ©arnifonäleben unb auf ber 3agb genug tt)at. 2)en Ijöljeren

geiftigen SBeftreBungen ber grau blieb er ebenfo fremb, wie tljre

tieferen gemütf)ti<ijen Slnforüdfje ib,m unoerftänblidj blieben. 60
Ijatte fte erft bei einem $erm oon ©uebriant, bann nodO un«

glücflid§er bei bem SWermeltSoerfüljrer, bem ^erjog bon föid&elieu,

gefugt, h>a§ fte in ifjrer 6^e nid&t fanb; bis fte enbli<$ im

Sommer 1733, in iljrem 27. ßebenSjafjre, Voltaire fennen lernte,

ber im 39. jtanb unb fo eben erft bie le|te ber grauen, bei

benen er naef) einanber ein §eimtoefen — bie&mal oljne Sieb*

fdjaft — gefunben, bie grau oon gontaine*9Jlartel, oerloren

Ijatte. 2)a§ SBerljältnifj fa^eint balb ein feljr inniges geworben

fein; unb baf$ eS Dolle 16 Saljre bis junt £obe ber 9Jlarquife

bauerte, bajj bie g?reunbfcf)aft julefct bie Seibenfdfjaft, bann baS

järtlidfjftc Inbenfen bon feiner Seite baS Seben ber greunbm
überbauerte, ift ein SeroeiS, bag fid) biegmal baS red&te Sßaar

gufammengefunben hatte.

Voltaire felbft nannte bie 2ftarquife bu ßljätelet eine biel=

berleumbete grau, unb toirflid(j ift xfyx im Urteil ber 9Jtitlebenben

tote ber Sladjtoelt bielfad} Unrecht gefdf)el)en. 3$r 9leu&ereS fdjon,

baS, oljne fdjön ju fein, bodfj intereffant unb uidjt oljne SReij

getoefen fein mu|, ift Don neibifdfjen 3ettgenoffinnen entfteUt

worben. 2ludj in iljrem (Sljarafter toaren 3üge, bie man ab*

fto&enb ftnben fonnte. Sie war nidjt bloS leibenfdjaftlidj in'

Ijoljem ©rabe, fonbem audf) Ijart unb fdjjroff, gegen iljre n&djften

Umgebungen, iljre $)ienftboten, ftolj unb farg. Dagegen mar fte

in ber Siebe boll ©lut unb Eingebung, für ben geliebten 9Jtann

ju jebem Dienfte, iebem Opfer, mit 9lu§naljme bieEeidjt iljrer

augenblicflid&en Saunen, bereit. 60 waren audfj iljre geiftigen

SBeftrebungen unb Liebhabereien faft me$r männlidfjer als meib*

lieber 5lrt <3^r Xalent tüte iljre Neigung ging nadf) 'ber Seite

ber ejacten SBiffenfdfjaften, auf flftatljematif unb Sß^fi!, worin

fte mieberljolt als SdfjriftfteHerin aufgetreten ift. Sie mar beS

Sateinifd&en mä'dfjtig unb ijatte in tljrer 3ugenb eine Ueberfefcung
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beS SSirgtl angefangen, fp&ter laS fte üaffo unb 9flilton in ber

Urfpradfje, fie fjatte muftfalifd&eS unb mimifd&eS SMent: unb bo<§

madfjte eS Söoltaire bisweilen ungebulbig, baf$ fle füt bie <£bibenj

eine§ fteroton'fdfjen SeljrfatjeS meljr (Shnpfänglid&fett befafj, als

filx ben SGßo^Haut eines SSerfeS bon SSirgil ober bon üjm felbft.

$)abei foielte fie jeboe^ nad) au&en feineSmegS bie gelehrte £)ame,

fonbem ging ben ©enüffen beS bamaligen SCBelt* unb #oflebenS

mit nidfjt minberer ßeibenfdfjaft nad), als ben Stubien.

2)aS (Sljepaar bu ßfyätelct war nidfjtS weniger als reid). <£S

Ijatte eine SBoIjnung in $ßari§ unb ein Sanbgut in ber ^am-
pagne an ber lotljringifdicn ©ren^e mit einem fleinen Sdjloffe,

baS aiemlidj abtoegS in öber ©egenb jtoifdfjen ^Bergen lag. 3n
biefem Slftyl, beffen 9lame, (Siret?, burdfj Sßoltaire'S 5lufenthalt

faft ebenfo berühmt geworben ift tote ber beS fpöteren fjernetj,

Barg jc^t bie SJtarquife ben oerfolgten gfreunb. 2)aS ©d&lofj war

nidjt im beften baulid&en 3uftanbe; um eS nur notdürftig wofjn*

bar au mad&en, Ijatte Voltaire Maurer unb 3immerleute 31t be=

f<fj&ftigen, unb 3faljr unb Sag ftanb eS an, bis eS au einem

beljaglid&en 2lufentf)alt l)ergeridf)tet mar. 2>abei fronte ber ©aft

audf) feine eigene ßaffe nidfjt, bie ftetS beffer als bie feiner fjodfj*

abeligen SGßirt^e beftellt mar; unb inSbefonbere eine ©alerie jur

^ufftettung eines pl$ftralif(f)en Apparates baute er auf feine

Soften, wofür er fester, als mit bem £obe ber 2ftarauife alle

biefe SSerljältniffe ftd(j löften, mit einer unbebeutenben @ntfd^ä=

bigung ftdf) begnügte. 9ladf) unb nadf) fonnte man ©äfte empfangen,

unb biefe faradfjen, nadfj $ariS aurücfgelefjrt, bon ßirety toie bon

einem geenfdfpfjdfjen. 3m SBinter 1738 auf 39 war grau Don

©raftgntj bort jum 33efudf), eine gute, empftnb* unb fdfjreibfelige

ftrau, bereu Striefen mir eine ©dfcilberung ber (Sinridjtung unb

ber SebenSmeife in Girety berbanfen. $Bon bem ©emäd()ern 33ol*

taire'S unb ber *Dtarquife, ben Xapeten, Pöbeln, ©emalben,

Statuetten, Spiegeln, bon ber ©alerie unb ben SBabecabinet,

5lHeS ätoar Hein, aber reidfj unb jierlidj, ift audf) fie entjüdCt;

weniger bon bem ifjr angewiefenen ©afoimmer, wo, wie fie fagt,

fämmtlid^e SOßinbe fldj beluftigten. Sie befd&reibt unS bie SageS*

eint^eilung unb geigt unS nidfjt allein Voltaire, fonbem audj

feine Sreunbin ben größten Sljeil beS XageS unb felbft ber ftad&t

am ©<§reibtifd(je ; bie ©tunben abgeregnet, wo leitete auf ifjrem
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Seiter, bie Sdjtoalbc genannt burdj bie gelber fliegt, unb J8ol*

taire, mit bem auä $ßari§ oerfdfjriebenen ;3agbgerätlje, unter ben

$afen ber Untgegenb Sdfjreäen verbreitet. 2lud) ber Marquis

befanb ftdj bamalä in (Sirety, genirte aber boJ gelehrte $aar

toenig unb fjnelte überhaupt eine untergeorbnete tRottc. S5ei

%ifät toar Voltaire überaus liebenätoürbig, t-oll ©eift unb SDßtfe

unb oott 2lufmerffamfeit für bie SJcarquife; eS liefen ober aud&

!leine SSerjtimmungen mit unter, toobei bo§ $aar, um ber Ilm*

gebung nidf)t oerftänblid) au fein, fld^ ber engltfdjen Spradfje be*

biente. „Sie madfjt iljm ba§ Seben ein toenig fauer/' fagt bic

eljrlidfje fSrtau ton ©rafignt); aber fie bemerft audf), baß er fid)

auf'3 Sdf)tnollen trefflidf) oerftanben unb baburdfj in ber Siegel

feinen 3toedE erreicht Ijabe, ba man feine gefellige SiebenStoürbig*

feit, bie er fjrielen lieg, fobalb man iljn bei guter Saune Ijielt,

nid&t entbehren mochte. 2)ie (Srjöljlerin nennt SSoltatre 9lü)§,

bie 9ftarquife 9tympf)e; bocfj nadfj einer Scene, bie fte toenige

SBoc^en naö) ifjrer 3ln!unft mit ber lederen gehabt, unb toobei

biefe iljre gange leibenfd^aftlicJje ftdrte enttoicfelt t)attc, Reifet fie

ifyr fortan 2Jtegäre. <§£ toar freilidf) it)tc Sorge für ben geliebten

9Jtann mit im Spiele, ba fte bie ©raftgnty, jtoar mit Unrecht,

botf) nid^t o^ne Sd&ein, im SBerbadfjt Ijatte, eine gefährliche Arbeit

S3oltaire'S in 5lbf(^rift oerfdjicft au haben.

Söenn toir für bie 15 3[afjre öon 1734 bi§ 1749 <£ire$ al§

bie eigentliche Weitnau) Sßoltaire'S betrauten, fo ift bamit nicht

gemeint, baf$ er ftd§ immer, ober auch nur bie meifte Seit, ba-

felbft aufgehalten l)cxtte. S)enn für'3 <£rfte, fobalb nur ber Sturm,

ber ihn erft auger Sanbeä, bann in bie Söüfte getrieben hatte,

oorüber toar, unb baS toar im geling be§ nädjften 3a^re§ ber

fjall, bilbete ja natürlich $art§ mit $erfaiße§, ober too fonft

ber $of ftch auffielt, einen 5lnjte^unggpun!t nicht bloS für 33ol=

taire, fonbern auch für bie *0carqutfe. 6r Ijatte balb ein Stütf

auf bie 39üt)ne au bringen, balb einen Streitfjanbel au§jufechtcn,

toollte ben alten greunben unb (Sönnern nicht fremb, bei £ofc

nicht bergeffen toerben; fie motzte gleichfalls tt)re Söeaiefjungen

junt §ofe unb ber höheren ©efettfd^aft nicht berlieren, unb t)atte

immer toieber bei 9Jcimftern unb anberen einflußreichen Sßerfonen

gut ju machen, toa§ ihr greunb burdt) Schriften ober fonftige

Unborfichtigteiten fchlimm gemalt hatte. Söaren e§ biefe 3nter*
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effen, btc unfcr $aar au§ ihrer ßanbeinfamfett in bie &au£t=

fiabt locften, fo toaren c8 nicht feiten neue litetatifäe Anftöße,

btc er gegeben, tooburd) Sßoltaixe oeranlaßt tourbe, ftdj nach (Siret)

3urücf, ein paarmal auch toieber auger ßanbeS, nad) ßothringen

unb ^ollanb, ju Begeben. Aber aud) bie Angelegenheiten ber

SJtarquife entführten fie unb ihren greunb lotebct^olt nnb längere

3ett ihrem länblichen Afal. 6eit 3afjren führte ba8 £au§ bu

(Stielet in ben 9tieberlanben einen Sßtoceß, oon bem fein 2öohls

ftanb abhing, unb jur Betreibung beffelben hielten ftd) Voltaire

unb btc SJtarquife toährenb jener 3af)re toieberljolt Viertel» unb

•ÖalBc 3ahre in Srüffel auf. 2)aS ©eföäft fear toerbrießlid) unb

langtoierig, bodj tonnten baneBen beiberfeitS bie Stubien fort*

gefegt toerben, unb ba§ enblidje GrcgeBniß toar ein für bie Familie

bu ßl)ätelet oortheilhafter Vergleich, tu beffen Herbeiführung

SBoltaire'ä ©etoanbtheit unb föührigfeit ba3 SBefte gethan hatte.

Söar bei biefen Sörüffcler Aufenthalten ba§ Angenehme, baß fie

bie beiben gfreunbe Beifammen ließen, fo fielen aber auch Reifen

ein, bie ihnen Trennung auferlegten. @3 fam bor, baß Voltaire

bebeutet toar, Sßarig gu berlaffen, bie 9ttarquife aber gerathen

fanb, bort ju Bleiben, um für ben greunb ju toirfen. Unb noch

öfter unb für längere 3cit fam e§ bor, baß er bon einem anberen

ÜJlagnet fich anziehen ließ, ber gegen bie Qrreunbin ftd) abftoßenb

behielt. 2)er anbere 5Jlagnet toar gtoar fein toeiblichcr, e§ toar

fein anberer al§ ber $ron$)rinj unb nochmalige ßönig gfriebrich

bon Greußen, bon beffen Beziehungen gu 93oltaire fpöter im 33e«

fonberen gu fprechen fein toirb, jtoifa^en toeldjem aber unb ber

* Sftarquife ftd) ein Serhältniß förmlicher C£iferfucht um ben 9flann

cntfbann, ben jeber ^heil gana für ftd) haben tooHte. Die Art,

toie ftd) bie 9flarquife toährenb biefer Trennungen, befonberS

toenn fie bon längerer 2)auer toaren, Benimmt, toenn fte auch

ihm biätoeilen Befchtoerlid) tourbe, nimmt un3 bodj für fie ein.

Sie tft tief unb emftlid) unglüeflich, boll Beforgniß um ben

gfreunb, beffen fchtoanfenbe ©efunbheit fte fennt;- fie fann fid)

nicht barein finben, baß e§ ettoaS geben fott , ba§ ihn fo lange

bon ihr fern halten fann; feine Briefe fommen ihr gu feiten unb

finb ju furg; fte ift oft nahe baran ihm §u jümen: aber ift er

nur erft toieber ba, fo ift Alles bergeffen, unb fte lebt toieber im

Dollen ßtebeSglüd
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6ehen mir un§ nach Stoltaire'S Arbeiten toährenb biefeB

3eitroumc§ um, fo txaf e8 ftdfj, bei ber S3orlie6c feiner greunbtu

für 9ftathematif unb $hhfif/ glücflidf), bafj auch er, bem biefc

gädjer fonft ferner lagen, eben jefct burd) feine SBefchäftigung

mit Newton benfelben näher gerüeft mar. 2)ie 5Jtathematifer

imb $P^ft!er, bic aum Xtyil fa>n in $ari8 bie ßefjrer ber *ölar=

quife getoefen, bie 9flau£ertui3, Glairaut, SSemouKi, $önig, roaren

jefct auch in (Siret? toillfommene ©öfte, unb toie fie für ihre

lleberfetmng unb (Shrtlärung t-on 9lctoton'§ prineipia philosophiae

naturalis mathematica bie Belehrungen biefer 9Jleifter benutzte,

fo er für feine 2lnfang§grünbe ber üRetoton'fchen ^ilofop^ie, bie

er toährenb ber nächften Sahre fabrieb unb ber 2Jlarquife aueig*

nete. £)abei ejpcrimentirte er mit £l)ermometer, jp^rometer unb

Sßage, fanbte ber *ßarifer Afabemie ^^ftfalift^e Sirbetten ein, toorin

er befonberä über Bewegung unb äßärme ©ebanfen au§fbradj,

bie ilm auf ber Sdf)toette t-iel foäterer ßntbeefungen aeigen. <£igen§

für pe tjetfagte er eine Abljanblung über ^Retap^ftf, bie, nicht

aum 2)rucfe beftimmt, uns burdj einen glüdlichen 3ufall erhalten

toorben ifi 3fn $ari§, too man nie ofjne Nachrichten aus (Sirel)

toar, machte man bereits feine ©loffen barüber, ben Dieter ber

$enriabe unb Qaixt auf ein ber Sßoefte fo fern liegenbeS fjetb

hinübergeaogen au fehen. Mein man irrte ftdj, toeil man Don

ber Bielfeitigfeit be§ £alent§ unb ber ^Stigfeit Boltaire'8 nodj

feinen Begriff hatte. „Wh ftnb tocit entfernt," fd&rieb bie SJlar«

quife, getoiffermafjen au ihrer Bertheibigung, au§ &ire1), „um

ber SJiatfjematif mitten bie $oefie im ©tidfje au laffen. 60 bar=

barifdj ift man ntd^t in biefer glüdlicfyen CSinfiebelei, um irgenb

eine $unft ober SQßiffenfdjaft au oernachläffigen." Unb Boltaire

fchrteb um biefelbe 3^it: „3$ liebe fie alle neun (nämlich bie

SJhifen); man muß bei fo bielen £)amen fein ©lücf au matyn
fugen als möglich."

60 mar e§ benn neben ber «Raturroiffenf^aft fürt ßrfte bie

*0lufe ber ®efdjicf>te, ber Voltaire in (Sireh feine Bemühungen

toibmete, unb a»ar barum nicht mit geringerem, fonbem biel*

mehr mit größerem (Sifer, toeil bie greunbin für fie erft au ge=

toinnen toar. 2)en fd&on früher gefaxten Borfa|, oon bem 3"*s

alter ßubtotg'S XIV. eine hiftorifche 2)arjiellung au geben, begann

er bamalä in Ausführung au bringen, unb ba§ noch bebeutenbere
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SBerf, ber SBerfudf) über bie ©itten unb ben @eift ber Nationen,

baä gleich bem eben genannten erft fpäter feine SBolIenbung erhielt,

tourbc bamalS auäbrficflid) für bie Marquife angelegt. 9lm

toenigfteu natürlich tourben untet ben Mufen 5Mpomene unb

X^alia Oergeffen. ©d&on gefeilig fonnte SÖoltaire ofme bramatifche

Unterhaltungen ntd^t tt>ol)I leben, unb bie greunbin bequemte ftdj

feiner ßiebhaberei um fo williger, al§ fie babei felbft auch it)rc

^ec^nung fanb. 60 mürbe in einer (Merie be§ ©d)loffe§ mit

fet)r einfallen Mitteln eine Sühne hergerichtet, für meldte 33ol=

taire unb bie ÜJlarquife toetteifernb fletne ©tücfe, befonbcrS gc=

fettige ©djer^* unb ©ingfoiele, oerfa&ten, bie bann, Don ihnen

unb ben antoefenben ©äften aufgeführt, ber 2Rarquife (Megen=

fjeit gaben, il)r feltene§ Talent auch in biefem Qfadje in'3 ßidf)t

ju ftetten. 2lud) Marionetten* unb ©chattenfpiel tourbe nicht

oerfchmäht, toobei SSotyaire feinem poffenfjaften ^urnor, nicht

feiten auf Soften literarifcher ©egner, ben Sügel fdjiefjen lieg.

33on ©tücfen für ein gröfjereg publicum ftnb in jenen Sauren

SU^ire, Merode, Mahomet unb einige anbere entftanben. 2)en

Mahomet fah Voltaire jum erftenmal auf ber föeife, in ßille, im

3al)re 1741 aufführen; in $ari§ erregte hierauf ba3 ©tücf burch

feine Xenbenj fo öiel ^Bebenfen, bag ber dichter ft<h oeranlafjt

fanb, e§ 00m %fyattx jurütfjugiehen, auf weichet e3 fid) erft

neun 3ahre tyäter ungehinberten 3utritt errang. (Sinen un=

getrübten Xriunlph bagegen braute ihm 1743 9Jterope, unerachtet

er in biefem Xrauerfpiel auf ba3 für unerläßlich erachtete 9Jlötiö

ber Siebe Oergid^tet ^atte. ©ie braute ihm bie @h*e oe§ §eroor=

ruf3, ober mit ßefftng'3 äBorten in ber £amburg'fd)en £>rama=

turgie ju reben, „ba8 parterre warb begierig, ben Mann Oon

2lngefid)t ju fennen, ben e8 fo fehr betounbert hatte; toie alfo

bie SSorftettung ju @nbe mar, oerlangte eS ihn ju fehen, unb

rief unb fdjrie unb lärmte, bi3 ber $err oon Voltaire heraus«

trat unb ftdj begaffen unb bellatfc^en laffen mufjte." ©djon bie

9lrt, toie Seffing Dort ber ©ache fpricht, betoeift, toaS auch bie

fran^öfifdhen äBeridfjterftatter bezeugen, bafc ein ^eröorrufcn be§

$)i<hter§ bamalS noch ettoaS Unerhörtes mar.

(Sinen ©türm minber angenehmer $lrt hatte ettoaS früher,

im 3ahre 1736, ein Opfer erregt, ba8 SSoltaire ber tyrifchen

2Jtufe braute. 3n einem ßeljrgebicht: „£>er äöeltmenfch'', fang

XI. 5
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er baä 2ob ber Sultur unb ber fünfte, unb rühmte felbft bcm

oielgefdjmäf)ten £u£u§ einen milbernben (Sinfhifj auf bie menj^=

lidfjen Sitten nadj. golgeridEftig erfd^ien ifmt bafjer ber Urauftanb

bet 9bitfdföeÜ als ein 3uftanb ber 9ftob,ljeit unb ^Barbarei, unb

er entwarf mit Weiterer 3ronie oon 9lbam unb (Soa eine ©df)il=

berung, bie freilidj ju ben Ijerfömmlicfyen Sßorftettungen öon beut

parabieftfdfjen 3uptanbe wenig jtimtnte. 3m ©runbe waren e§

äußerft ijarmlofe 2>inge, bie er unferen Stammcltern naefrfagte:

lange unb fdjmutjige Wägel, fdjledjt frifirte £aare, braune &aut,

rau^e $ofi unb fjarteä Sager; aber man fanb barin eine 2ter=

ljöljnung ber ßirdjenleljre Dom Stanbe ber Unfcfyulb, unb ber

2)ic^ter falj fidf) wieber einmal jum Jöerfcfywinben, bießmal einem

2ßinteraufent^alt in £joUanb, genötfjigt. Siuci 3a^re fpäter,

1738, oeröffentlidfjte er ba§ ßeljrgebicf)t „über ben *0len}djen" in

7 SSüdjem, worin er nadf) gorm unb 3nfjalt in bie 3fußtaj>fen

$ope'3 trat unb bie Unabfjängigfeit be§ inneren ©lücfe§ oon bem

äußeren 3uftanbe, Mäßigung aU bie Söebingung biefeS ©lücfeä

unb 2Bol)ltf)ätigfeit alä bie wafjrfjaft menfdjlidje Sugenb in ge*

fälligen 33erfen geltenb ma^te.

$)odf) feine oon biefen Arbeiten Ijat fo biel Don ftd^ «eben,

ljat il^ren 33erfaffer fo jum 2iebling3bid)ter ber borneljmcn SBelt,

roic jum 3lbfd)eu ber @rnften unb f^rommen gemacht, aU eine

2)idf)tung, bie, wenn aud) fcfyon früljer begonnen unb fpäter

boEenbet, bodb, it)re Sluäfüljrung großenteils in Girei) erhalten

Ijat": ba§ fomifd^e <Spo3 über ba3 9Jläbd)en bon CrleanS, „bie

^ucelle." ßongd&amp, ber jtoar erfl fpäter in SBoltaire'3 £>tenfte

trat, aber e§ au8 feinen erklungen wiffen tonnte, berietet,

um'3 3a^r 1730 ober 31 fei einmal bei bem &ergog Don 9Hdfjelieu

über £afel bon ben Xfjaten be§ ^äbt^eng unb öon bem epifdjen

©ebidfjte bie föebe gefoefen, worin ein $oet be§ Oergangenen 3<*ljts

ImnbertS, (Sljajjelain, fie befungen Ijatte. Tlan fjabc fid^ über

biefeS ©ebte^t inäbefonbere audf) barum luftig gemalt, toeil e§

ba§ friegerijdfje 9Jtäbd)en al§ eine ^eilige faffe, unb ber $A$og
ljabe geäußert, wenn SBoltaire ben Stoff beljanbelt Ijätte, würbe

er fidf)erlidf) feinen Üßortfjeil beffer berftanben Ijaben. Sßoltairc

ljabe erwibert, er mürbe rooljl überhaupt fein emftf)afte§ ©ebid^t

baraug gemalt ^aben; e3 liege in ber ©efd^id^tc biefe§ Wäbd^eng

auf ber einen Seite au biel ^riöialeS, auf ber anberen au Oiel
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ßntfetjlidjeS; er glaube, baß hex Stoff ftdj eljer füt bic formte
al§ für bie fjeroifdlje ©attung eignen toürbe. ÜBon allen Seiten

Imbe man iljm nun jugefprodfjen , eine foldje ^Bearbeitung 3U

liefern
;

naä) einigem Sträuben Ijabe er fid) baran gemadjt unb

nad) furjer 3eit berfelben ©efellfd&aft bie öier erften ©efängc

ber ^ucelle borgelefen.

2)aS @po3 üon Gljapelain, baS im 3atjre 1656 unter bem

%\Ul: „2)a§ 9Jtöbdjen (la Pucelle), ober baS gerettete f5rtan!=

reid)", erfd&ien unb in jtoölf fdjtoerfälligen SBüdjern bie ftelbin

oon iljrem erften Auftreten bis in iljren Werfer ju föouen Begleitet,

ijt allerbingS ein Ijödjft altfränfifdjeS 2)ing, baS bie bamalige

©eneration feltfam anfpredjen mußte. @S faßt bie ©efdjidjte ber

Jungfrau im ftreng fird^li^=fupranaturaliflif{^en Sinne: fte ift

öon ©ott, auf gürbitte ber Jungfrau TOaria, 3ur Rettung grani=

reidjs fpedett berufen; fie toirb burd) einen @ngel in einer um*
^üllenben äßolfe mitten burä) bie geinbe f)inburd& jutn $önig

geführt; in ber Sd)lad)t fielen Ijimmlifdje ftcerfcfjaaren if)r jur

Seite, fo toie für bie (Sngläubcr ber Satan mit feinen Dämonen

fämpft. 3mtäcf)ft toar eS alfo biefe oeraltete SSeljanblungSart,

bic iBoltaire'S Spott ^crausforberte ; bie ©elbin felbft, Ijiftorifd)

genommen, erfreute fid) in getoiffem Sinne feiner 3uneigung.

6r fommt nrieberljolt auf fte $u fpredjen: im pfjilofopt)ifdjen

SBörterbud) in einem eigenen 9lrtifel ; im Söerfudj über bie Sitten

unb bcn ©eift ber $öl£er in bem Kapitel über bie Seiten

ßarl'S VII. ; in ber ©enriabe begegnet unS „bie roacfere Stmajone,

bie Sdjmad) ber ©nglSnber unb bie Stüfce beS StjroneS", mit

ben S3aljarbS unb bu ©ueSclinS im Sßarabiefe. „2ftan madje

nur/' fagt er einmal, „auS 3o^anna leine ^nfpirirte, fonbern

eine beljerjte Qbiottn, bie ftdj für infpirirt Ijielt; eine 2)orffjeroine,

bie man ein große Rotte fpielen ließ; ein mutljtgeS 9ttä'bd)en, baS

3nquifitoren unb 2)octoren mit feiger ©raufamteit oerbrennen

ließen." *Utan ließ fie eine Rotte fpielen — wer benn? 3n bem •

33erfud> über bie Sitten gibt Voltaire erft ein S9ilb ber 3«s

rüttung granfreidjg bei'm Regierungsantritt beS genannten

ÄönigS unb fäljrt bann fort: „Ranmußte balb ju einem nodf)

feltfameren SluSrunftSmittel greifen (als bie ÜJlün^erf^led^terung,

oon ber öorljer bie Siebe geroefen mar), nämlich ju einem äöunber.

6in ßbelmann an ber ©renje Oon Sotfjringen, RamenS S3aubri*
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court, glaubte, in einer jungen üttagb in einem SBirt^^aufe §u

ÜBaucouleurä eine $ßerfon §u finben, bie ju ber föoHe einet

Äriegerin unb 3nfpirirten geeignet toäre." Sich für infpirirt

ju () alten, ober, toie 3ofjanua, 6rfMeinungen ber heiligen .Uatlia=

rina unb Margaretha au haben, toar für Voltaire ein fo uner=

härter SBlöbfmn, baß e§ ihm fdjtoer fiel, benfelben auch ber em?

fdltigften ^erfon toirflich jujutrauen, bafe er fidj immer toieber

oerfucht fanb, enttoeber falben ober ganzen betrug babei borau§=

aujefcen. Der halbe toäre getoefen, toenn fidt) Sohanna ben SBafm

bon einem Dritten, ber ftc als politifd)e§ äßerfaeug benufcen

tooUte, in ben $opf fefeen liefe; ber gonje, toenn fic felbft bie

(£rf<heinungen erbichtete. Voltaire fchtoanlte atoifdjen beiben

JBorau§fej$ungcn ; benn einmal nennt er bie 3ungfrau auch gerabe^u

„eine |>elbin, toürbig be3 SBunberö, ba§ fie erbietet hatte",

©efthichtlid) ift hieran ebenfotoenig ettoa§, als an ber 2öirth3=

hauSmagb ober Kellnerin, bie Söoltaire auö einer im feinblichen,

burgunbtfch senglijchen Sinne getriebenen (Sljronif aufgelefen hat,

ober an ben 27 fahren, bie er ihr ftatt ber gerichtlichen 18 bi£

19 gibt. 3luch in biefer SSergröberung aber ift ihm 3ob,anna

an unb für fi<h immer noch refpectabel; er fdjäfct ihren patrio=

tijchen ^Dlutl), unb toaä ihr au&erbem bei ihm Jöorfdjub tfmt, ift,

bafe e8 ein 33ifcf)of unb ein 3>nqutfttor toar, bie fie auf ben

Scheiterhaufen lieferten. ©leichtootjl begreifen mir jefct feine

gfrage, tote man Seuten bon ©ejehmaef ein emftlicheS 3ntereffe

beibringen tooKe für ein *Mbchen in 9ttann§fleibern , ba§ au§

einem SBirt^^aufe fomme unb auf bem Scheiterhaufen enbige.

Die& toar einerfeitS noch ganj au§ ber ariftofratifdjen 9lu§*

fdfliefjlichfeit ber Seit Subtoig'3 XIV. heraus gejprochcn, toie fie

ftdj jtoar boraüglich im Drama auggeprägt hatte, aber auch für

baS CSpoS mafjgebenb toar. Könige unb gelben für bie £ragöbie,

Söürger unb 33auern für bie $omöbie; toer ba£ &mbmäbchen
bon Dom SRemi al§ ^etlic^e faßte, ber mochte fie jur |>elbin

eine§ ernfthaften 6po3 machen, benn ba fielen bie Stanbe3unter=

fdn'ebe toeg; toer fte aber menfdjlid) faffen toottte, fonnte fie nur

für ein fomifd)e§ 6po§ oertoenben, toofür in $lrioft ein fo be=

liebteS 9Jlufter borhanben toar. Doch biefe Söefjanblung toirflich

über bie nationale §elbin au oerhangen, baau lag ber eigentliche

9tei3 in ettoaS Ruberem. Sie galt ber lanbläupgen Sßorftetlung,
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unb war nodj julefet bid)terifch gefeiert toorben, al§ bie reine

Jungfrau, bie eben als foldje Würbig befunben toax, ba§ Organ

göttlicher Offenbarungen unb SCßirtungen ju fein. (Göttliche

Offenbarungen unb SÖunberroirhmgen nun gab e§ für bie ©eifte§=

richtung, bie in Sßoltatre ihren genialen Sprecher hatte, feine

mehr. 2lber ebenforoenig wottte man an jungfräuliche Feinheit

glauben. 2Ba§ *Uccphiftopfjele§ ju fjauft als feinem nur aüau

gelehrigen Schüler jagt:

3f)r jpredjt jdjon faft toie ein 5tan3o3,

ober oorher:

ba§ toar bie Anficht ber Greife, für toeldje Voltaire feine ^uceUe

bichtetc. 3n ber §elbin öon Orleans lonnte er alfo fo 3U fagcu

ätoet fliegen mit (Siner klappe treffen: ben ©lauften an gött=

liehe Offenbarung unb ben an Weibliche Feinheit. Diefj bcWcrf=

ftettigt er in beut ©ebichte fo, ba§ er bie SBunbermafchinerie

beibehält: ber heilige 2)ionhftu§, g?ranlreich'3 Schu^patron, fucht

fich bie .ftelbin au3 unb lögt ihr in wieberfjolten ©rfcheinungen

feinen SSetftanb angebeihen, worüber er mit beut heiligen ©corg,

bem SBefchü^er dmglanbS, in Streit geräth; ba§ 9lllc3 aber

wirb — man benfe nur an ben geflügelten CSfel, ber fich als

fteitthier ber §elbin jjur Verfügung ftellt — in fo burleälen

3ügen burchgeführt, ba§ eS als bloße Sßarobie erfcheint. Sluch

btlbet biefe Seite ber Sache nur bie 3?olie, ben §intergrunb;

ben SSorbergrunb nimmt bie Durchführung beS anberen Shema'S

ein, baS übrigeng weniger an ber £>elbin felbft, als gelegentlich

ihrer an ben übrigen weiblichen giguren beS ©ebichteS, Oon ber

fchönen 2lgneS Sorel bis &u Tonnen unb $lebtiffinnen, anfehaufich

gemacht wirb, f&ti atten biefen ift eS nur Sache ber (Megen*

r)eit, ob fie Feinheit unb £reue bewahren ober nicht, unb felbft

ber 3toang, ber fie ihnen raubt, ift nicht ganj untoittfommen.

3m Unterfchiebe oon ihnen erfcheint Johanna noch ganj eljren=

Werth; f$on bie Derbheit ber Dorfbime, bie ben Subringlidjeu

im 9lothfallc mit einer tüchtigen Ohrfeige abzuführen Weiß, lommt

ihr au Statten: unb ba ihre patriotifche £elbenrolle ihrwirflich

2)u fptidjft ja toie #an§ £iebetltdj,

Der begehrt iebe liebe SJlum' für fid),

Unb bünfelt ttjm, e% toar' fein' ®tf
Unb ©unft, bie nic^t p pflüefen toäY —
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am ^etjen liegt, unb ftc bie Sßorftettung tfjeilt, bog beten 2)utd^

ffiljtung an if)te 3ungftdulidf)Feit als Sebingung geBunben fei,

fo ioeifc fte biefe bis auf SBeiteteS ftramm ju behaupten, liefet

©eift unb Sinn bet 2)idjtung legt fid) gleidf) in ben Eingangs*

oetfen bat:

3um ^eirgenjänger bin t$ nidjt gemalt,

2a fdjroadj unb toeltlid) meine ütöne Hingen;

Unb bod> — irf) mufj eudj von joljamia fingen,

Sie, fagt man, ©ottesrounber hat boHbrad)t.

9htt 3ungfernl)änben tonnt' ei ja gelingen,

3u fiebern unfrer Silicn Silberpradjt,

3u Breden ftolaer Griten liebermadjt

Unb Salböl auf bed ftönigä £auöt ju bringen.

3ot)anna mar — id) fag' e3 o^ne Sd)era —
Gin SJläbdjen, beffen Unterrod unb hiebet

SBebetften eineä föolanb'ä #elbent)er3.

2öa§ mid) betrifft — ifpr Ijobt ja nichts batoiber

<5o lieb* idj met)r ein ßämmd&cn, fanft unb gut;

2>od) in 3fof)anna pochte ßötoenmutfy,

5Da3 toerbet ibr auä meinem Sieb erfahren.

SBenmnbern foßt iljr ifyre ^clbenfraft,

Unb aQermetft, bafe ihre ^fungfraufdjaft

6in ganjeä 3at)r fie mußte 3U bettmt)rcn.

«ütit biefen Slnfdjauungen toat bie Soltaitc'fdje 2>id)tung

auS bem ©inne bet Ijöfjeten ©efettfdjaftSlteife ienet Qtit b,etauS

gefd)tieben, batum toat fte ber 3^it auefj nadfj bem 6inne. äöie

fie nadj unb nad) entftanb unb lange 3al)te nut in 2lbfd)tiften

umging, toat, einet folgen Ijabfjaft §u toetben, baS 3iel eiftiget

SSetoetbung bon gütften unb ^tinjeffmnen , baS ©ebidjt bet

feinfte ßerfetbiffen , feine ßenntnifj gleidjfam baS geifttge (£tlen=

nungSaetdjen bet guten unb beften ©efettjdjaft. 2lu$ ijatte baS

©ebidjt füt jene 3eit nut aüauoicle SBa^t^eit: bie Stauen bet

Preten Steife toaten sunt guten £f)eil fo, toie fte Ijiet gefd)ilbett

toutben; toaS bet £)td)tet bet Sßucelle nut gat gu balb — jut

geteilten Sttafe, toenn man toill — etfafjten fottte. 2öit #eu=

tigen legen baS ©ebidjt, nadjjbem eS uns aufteilen ctgetjt, öfter

abgeftofjcn Ijat, aiemlidj gleichgültig auS bet §anb, tt>eil eS füt

un8 nidjt meljt bie SBafjtljeit enthält. 2Btt toiffen, bafj baS

2Beib fo nid)t ift, obet bodj nut untet befonbeten Umftänben fo

ift, unb toenn fie eS toate, toütben toit uns ni$t fo luftig batein
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finbcn. Unfere &Ben3anfd)auung ift feine frioole mefjr; oBet

toir Begreifen, tote fie bamaU fo toerben fonnte. @3 toar bie

proftifc^e föeaction gegen ben djriftlidjcn 6pirituali8mu3 , bie

neBen ber toiffenfc$aftltd)en eintreten mufjte. 3m firdjlidjen

Gtjriftentljum ift ba§ Sinnliche am üftcnfdjen grunbfä|lid) oer*

neint, t!jatfäd)Iidj nut gebulbet
;
Enthaltung, 3ungfräulidjfeit ift

ba§ ^öljere, ba3 SGßa^re, ba§ toa§ eigentlich fein follte, toenn e3

nur fönnte; unb in einzelnen SJtenfdjen ift e§ bod> audj toirflidj,

bie eBenbamit fidj auf ben ©ipfel ber *Dicnfdjheit ftetten. £)ie

^ufflärung in ber fenfualifttfd)cn föidjtung, bie fie in granfreid)

na!jtn, fagt, unb fotoeit Ijat fte gana 9lec^t: nein! ber SJtenfd)

ift nid)t toefentltd) ©eift; nun geht fie aBer weiter unb toirb

eBenfo einfettig toic bie $irdje, inbem fte fortfährt: fonbern er

ift Sleifdj, Sinnlidjfeit ; unb fofort giBt ftd) ber dichter baran,

bieg in einer $eilje toon S3ilbem anfcfjaulidj ju madjen, too

v
burdjau§ ba§ gteifch ben ©eift ju gaKc Bringt, bie t>orgeBlid)e

9iein^eit ftdj al3 $eud)elei , bie bermetntlid) ^eiligften ftd) aU
bie SSerborBenjten geigen, (Sine Dichtung biefer 2lrt fann un§

nid)t mehr Befriebigen; im ©egentheil, toir haBen un3 mit aller

2lnftrengung auf ben Ijiftortfdjen 6tanbpunft ihrer (Sntftefmng

au Derfefcen, um ben Sichter nidjt Wörter au Beurteilen als er

au Beurteilen ift, unb ihm inSBefonbere ba§ Schagen ntd&t au

öerargen, ba§ au§ jebcx 3etle biefer 2)id)tung fprid)t. 3n ber

Xfjat, toenn irgenb ettoaS, fo fjat 23oltaire bie SßuccIIe con amore

gearBeitet. @in jebeä S^Mter freut ftd) feiner neuerrungenen

2Bei3tjeit, mag e§ eine toa^re ober falfdje fein, Befonberä toenn

e§ eine fettere 2Bei§heit ift; in S3oItatre'§ Sßucelle, fönnen toir

fagen, genofc ba§ ad)taehnte 3ahthunbert ftdj felBft in feiner

grioolitdt, bie an ftd) aroar ^äfelic^, aBer Don feinen üBrigen

Befferen (Sigenfdjaften leiber nid)t au trennen ift.

hinterher freiließ t)at ba§ ©ebtdjt feinem UrheBer, toic ein

oeraogeneS ßieBIingäfinb feinem Jöater, Sorge unb SSerbrufc toie

fein anbereS feiner SBerfe gemalt. ZfyiU ber entfefclidje Sdjmufc,

in ben er ftd) barin ftettentoeife faEen ließ, tljeilä bie feefen 2In=

fptelungen auf Ijodjfteljenbe ^erfonen, bie er fldj erlauBt hatte,

fonnten feljr üBIe Solgen für ihn nach ftdj a*e*)en- ®* hütete

fidj toohl, baS ©ebidjt bruefen au laffen, aBer er toetfetjenfte 51B*

fchriften, bie fid) trofc aller auferlegten unb toerfprodjenen S>is-
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ctction im Stillen tociter öerBreiteten : bie *0tarquife hotte aßen

©runb, bie ^anbjdjrift unter ihren 5Berfdjlu& nehmen; aber

au<h er, toenn er ihrem ©nfalle, einen 2lBbrud für greunbe im

Sdjloffe fcXbft §u öeranfialten , toiberfetjte. toenn

aud) erft nad) ihrem Xobe, gefd^al) borf), toaä man hatte öer=

hüten tooüen: e§ erfdn'enen unredjtmägige $)rucfe ber ^ucefle

unb festen Voltaire in nidj)t geringe Verlegenheit (h ergriff

ben 9lu3toeg, ber iljm immer geläufiger tourbe: er erUäitc 3ltte§

in bem ©ebidjt, tooju er fid) nicht Belennen mochte, für Bö§=

toiEigeä ßinfchieBfel öon frember^anb, unb öcranftaltete fd^ltefelid^

eine 2lu3gaBe, bie er al§ bie einzig unöerfälfchtc betrautet toiffen

tooHte, toäfjrenb fie bodjj nur eine öon ihm felbft jtoar gefäuBerte,

aber immerhin öerftümmclte toar. 9ftanche§ ift ohne 3njctfcl

untergefd&oBen, fofern e§ für ihn 311 plump unb gefchmadftoS er*

fdjeint; bo<h barf man nur in ben neueren Aufgaben ber ^hiceffe,

toeldf)e bie tum Voltaire ausgemerzten Stetten unb $lbfdjnitte

anhang§toeife nachführen, bieje nadjlefen unb mit bem llebrigen

öergleichen, um fich 311 üBer^eugen, bafj gerabe bie fchlimmften

biefer Stüde ftcher öon Voltaire finb.

Söäfjrenb ba3 Stittleben in ßitetj bicfe fruchte öon fet)r

öerfchiebenem 2Berthe 3ettigtc, öerlor übrigens Voltaire fo toenig

toic feine greunbin ben |>of au§ ben Slugen. SCßic fie ftd) öon

Seit 3U 3ett in VerfaitteS ober gontainebleau Bei'm Spiele bct

Königin einftellte, fo öerfäumte er feine Gelegenheit, Bei ben öer*

fehiebenen 2)amen, bie fich toäfjrenb jener 3af)re in ber ©unjl

be§ $önig§ aBBften, fich BelieBt 31t matten. @r hulbigte nach

einanber ber 9Jlarquife öon 9Jtailty, bann ihrer Schtoefter, ber

«fterjogin öon ßfjäteaurouj; Bei ber sJJlarqutfe öon ^ßompabour,

bie ihnen ju längerer §errfdf)aft folgte, hatte er fogar ben Vor*

tljeil, 3U i^ren alten brannten au§ ber gu gehören, too fie

noch einfach 9Jlabame b'ßtioleS toar. £)urdf) bicfe Vefannt*

fchaften, 3U benen nod) bie bei ^crgogS öon Richelieu, beS totir=

bigen VunbeSgenoffen jener Damen, fam, Braute e§ Voltaire

cnblid) baljin, bafc 3ur freier ber Vermählung beS Dauphin mit

einer fpanifdjen Sßringeffin im Saljre 1745 ihm bie Anfertigung

eines SingfpielS übertragen tourbe. £)a3 Stücf, „bie üßrinjeffut

öon 9laöarra" Betitelt unb öon bem Berühmten SRameau in *ühiftf

gefegt, tourbe 3U VerfaitteS im gebruar jenes Sdfyxtä mit aüer
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fyxciüjt eines ^offefieS jener 3«t aufgeführt unb brachte feinem

SBerfaffer in rafcher golge eine fRcit)e föniglidjer ©unftbejeigungen

:

bie (Ernennung -jum §iftoriograp^en t>on granfreid), ben lang=

crfef)nten Seffel in ber fran
(
}öfifchen Sltabcmie, unb ^um Slergernijj

mancher Herren t>om alten 9lbel baS latent eines föniglichen

ßammerjunferS, baS er foäter, mit Beibehaltung beS SitelS unb

föangeS, oerfaufen burfte. ©o fehr es ihn beglücfte, baS fo lange

üergeblich erftrebte 3\qI enbltd) erteilt ju haben, fo fonnte er

bodj nicht umhin, fotoofjl beS Littels, als ber ^tylenfdjen, bei

bcnen gerabe biefeS Littel butchgejdjlagen hatte, ju fpottcn in

bem Stnngebidjt:

aJlein £eintidj nidfct unb ntd&t 3aire,

9lid)t bir 9lmertfanetin Slljtre,

ßein'ä Ijat bom Äönig mir nur einen 39lief gebracht.

9$ fyatte roenig JHu^m unb 5"nbe gan^c Raufen.

„ Ta lief] ein $offen|picl tdj üon bem Stapel laufen,

• Unb plötjlid) mar mein ©IM gemalt.

2)abei toatf er fidj inbefj mit allem (Sifer in bie föolle beS

.£>ofpoeten. 6<hon oorfjer ^atte er in einem ©ebidjt auf bic

Sreigntffe beS 3ahreS 1744 bie angeblichen $rieg3tf)aten £nb=

toig'S XV. unb feine ©enefung, bie ihm ben SBeinamen beS

Vielgeliebten einbrachte, gefeiert
; jefct beeiferte er fich, bie Sdjladjt

bei gontenoi, bie im *Utai 1745 ber 9ftarfchall Wloxty oon ©achfeit

gegen ben §ergog t-on Gumberlanb getoann, in einem $oem ju

preifen, toorin er gleichfalls baS S3erbienft beS ßönigS unb feines

«ÖerjogS t-on Richelieu um ben ©ieg in'S 8idjt ju ftellen fich an=

gelegen fein lieg. Unb als eS im Sinter barauf galt, ben fteg=

reich fww&tyfoto $öutg burdj neue §offefte §u berherrlichen,

toar eS abermals 33oltaire, ber baS geftfpiel: „ber Tempel beS

ffiuhmeS" oerfafjte, toorin in ber $erfon feines Geringeren als

beS $aiferS Erajan ßubtoig XV. als ber toaljre, b. h- ber menfehen*

freunbliche, oolfbeglücfenbc Sieger unb Eroberer bargeftellt toar.

@S toirb erjähtt, faim herausgehen auS ber Sßorftettung fei ber

dichter bem $önig mit bem ^erjog Don föidjelicu an ber ©eitc

begegnet, unb fdjioinbelnb oon feinem ßrfolge habe er an biefen,

bod) ju ben £)§xm beS Königs, bie grage gerichtet: tft Srajan

aufrieben? toorauf jebodt) ber $önig, ohne ihn eines SSotteS $u

toürbigen, toeiter gegangen fei.
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(Sjne Stelle in bet franjöftf^en 2lrabemie ju erhalten , War
öon jeher unb ift nod) ^eute fo fc^r bas 33eftreben Jebes fran»

jöfif^en Sdjriftftellers, bafj uns an Voltaire mit bas mißfällt,

baß ex uns glauben machen Witt, bie Sache fei ihm f»öd^ft gleid)=

.

gültig geWefen. 2)as ift fo unWahr als bie Behauptung, er

habe bie öorhin erwähnten ©unftbejeigungen bc§ £>ofes als

glänjenbe ^Bagatellen Betrachtet. 0 nein, auf ber £)öf)e ftanb

SMtaire bei Weitem nicht, öon Welcher aus bergleidjcn äußere

(Shren als gleichgültig erfreuten; er War nid)t ber 2Jtonn, fid)

an bem SöeWußtfein feiner Söebeutung, an beut ©efühl feiner

gewaltigen SBirffamfeit genügen ju laffen; er ^afa)te jugleid)

begierig nad) Jeber fleinften äußeren Slusgeichnung, unb War

Ietbenfcr)aftXtc^ erregt, Wenn fie ihm öerfagt Würbe. 9cun ift man
\a bittig unb ficht herfömmlidj befonbers ben ^oeten nach, bis

§u einem getoiffen fünfte $inber gu fein unb an glänjenben

gittern fid) ju ergoßen; obwohl man bie wenigen Dichter bann

aud) boppelt ^o^fa^ö^t bie in biefem Stüde Männer ftnb. 2lber

eine (Srcnge t)at biefe 9kcf)ftd)t immer, unb Wie gefährlich bie

ßitelfeit bem ßljarafter werben tarnt, ift an feinem $nberen

greller, als eben an Voltaire, Wahrzunehmen. Sauer genug inbeß

Würbe ifjm fein Seffel in ber Slfabemie gemacht. 2lls er aum

erftcnmale für einen folgen öorgefdjlagen War, ^atte er sWar

bereits SBrutus unb 3a^e, aber aud) fdjon fo manches Anbete

gefdjrieben, Was ben Slfabemifer be Söoje 311 bem ^lusfprudje

öeranlaßte, „Voltaire Werbe nie ein afabemifd)es Subject Werben."

2lls foäter im 3a*)re 1743 ber Garbinal gleurrj ftarb, hoffte

SSoltaire, beffen $lafe unter ben f8ierjig au erhalten, unb hatte,

feiner ^Behauptung nad), bereits Äönig unb 9Jtaitreffe für ftd);

aber ber &hrer bes Dauphin, ein alter $heatinermönch unb

früher S9ifct)of öon 2ftirepoi£, S3o^er, ber \tyt im 5Rinijterium

faß, Wußte es ju hintertreiben, trofc aller SBerfidjerungen , bie

Voltaire ihm machte, ein guter ^Bürger unb Wahrer ßatholif §u

fein. Der 9Jcann mochte fid) einmal als Tancien övßque de

Mirefpoix unterzeichnet unb bas ancien abgefärbt: anc, gefdjrieben

haben; bafür hieß er nun bei SSoltaire fortan l'äne 6v6que de

M., ber (Sfelsbifdjof öon 2JUrepoir. — Was id) aBfic^tlidt) anführe

als SBeifpicl für eine 2lrt öon SQßife, Woran Voltaire nic^t feiten

Rehagen fanb. Damals nun, in ber frifdjen ©ofgunft ber 3>at)te
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1745 unb 46, Ijielt et eS an her 3eit, einen neuen Sßerfud) gu

madfjen, unb toärc iljm ber fötfolq fo gleidjgültig getoefen, lote

er ftd) anjtellt, toürbe er fdjtoerii$ ein Littel in Wntoeubung

gebraut Ijaben, mit betn er eS ftetlidj in ber SßrarjS leichter

r.afnn, als toir eS in ber Beurteilung nehmen fönnen. 3n
s
&nüetradjt beS bebeutenben (HnfluffeS nämlidfj, ben am .£>ofe nod()

immer bie 3efuiten Ratten, unb um ni<f)t abermals feiner S3c*

Werbung Don geiftlidfjer Seite Ijer einen Siegel oorgefefjoben gu

fdfcn, fud^te er nun bie Rennten für fidfj su gewinnen. 3n einer

ßirdjenaeitung mar bem Sßapft Senebict XIV. fein freunblidjeS

6d)reiben an Voltaire, unb in einer in £ottanb erfdjienenen

Schrift bem lederen feine Vorliebe für bie 3cf"iten jum S5or*

Wurfe gemalt. 2)aS benutze er nun als Slnlafe, in einem

Schreiben au ben $ater be la £our, ber jefct bem Kollegium

oorftanb, Worin Sßoltaire erlogen Worben War, neben feiner C£r=

gebenljeit gegen ben tyapfi, jugleidf) feine 2)anfbarfeit unb unber*

brüd£)lidf)e ^nljänglicljlcit an ben £)rben mit einem 91acfybrucf,

einer llebertreibung auSjuftned&en, Weldfjc bie 9Ibficf)t nidfjt t?er=

fennen läßt Da ift 5lUcS, WaS er bie fieben 3af)re feines 5luf=

entfyaltS im (Soltege gefefjen, nur ©dfjöneS unb ©uteS, nur g(ei&,

<Dtä&igfeit unb Orbnung getoefen; er ift erftaunt, Wie man ben

Tätern öon ber ©efellfd&aft 3efu eine berberblidje SJtoral gu-

f^reiben mag; ja Woljl, fie Ijaben in ben finfteren 3^iten, wie

anbere Orben audt), it)re (Safuiften gehabt, bie über fünfte ber

Sittenlehre für unb Wiber biSputirt Ijaben, bie je|t langft auf=

gcUärt ober aud^ öergeffen finb; aber eS mad&t ber 9ftenf<f)I)eit

Sdjanbe, baf$ man fid& erbreiftet, *Mnner einer lasen 9ftoral ju

bcfcfjulbigen, bie in ganj Europa baS Ijärtefte ßeben führen unb

an'S ßnbe öon Slfien unb Slmerifa reifen, um ba ben Sttärttjrer*

tob ju fud^en. $ein äöunber, bafj ein foldfjer Berläumber ber

llnfctjulb audfc Voltaire berl&umbet, baf$ er iljm ©efinnungen

aufbürbet, bie er nie gehabt, unb Büd&er aufd&reibt, bie er nie

gefdfjrieben , ober bie oon ben Herausgebern unWürbig gefälfdjt

finb. Selbft bie ^enriabe ift niemals correct gebrueft Woiben

(man fielet, Wenn eine ifyrer $raftftellen gegen 3ntoleranj unb

Fanatismus ben P. P. 3tfuiten ju ftarf mar, fo Ijielt fid) 5ßol=

taire audE) Ijicfür bie $>inteitl)ür ber oorgeblidjen Jöerfälfdjung

offen] ; „man wirb üermutfjlidj)," fejt er fun^u, „meine e$tcn
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76 II. ßitcrarifdjc Stieitigfcite«. - 2>eäfontaine§.

2Berfe nid^t cljer fjafccn, al§ nadf) meinem Sobe." 3natoifdjen

toill er nad) bem Söcifpiele bc$ großen Corneille feine ©dfjriften

bem Urteil ber $ird)e untertoerfen. „2Benn man \t* crflärt

er, „unter meinem Üiainen eine Seite gebrueft Ijat" (baß er eine

foldjc gefdfjrieben, geftcfyt er alfo immer nidjt $u), „bie aud) nur

einem 2)orfCüfter $lergcrniß geben fann, fo Bin \d) Bereit, fic in

feiner ©egentoart flu jerreißen; idj toill ruf)ig leBen unb ftcrBen

' im Sä>oße ber römifdHatrjoIifd&en ajjoftolifdfjen tfird&e, otjnc

3emanb anzugreifen, olme 3emanb ju Befdjäbigen, ofme eine

Meinung ju Behaupten, bie 3emanbem anftößig fein tonnte."

Um ben *ßrei§ foldjer Sd&ritte unb CSrEIärungen fefcte f8oh

tatre e§ buref), baß er, nad&bem er längft 9Jtitglieb faft aller

curopäifdjen ^Ifabemien geworben mar, enblid) audfj in bie franjö*

fifdje aufgenommen tourbe; barin allerbingS ein ecktet 3ögling

ber 3efuiten, baß er ju feinen Qtotätn jebe» Littel für erlaubt

anfar) ; mären nur feine 3toede immer fo gut ober bod& fo fjarm=

lo3 getoefen, lote biefeSmal!

2ln litexaxifd&cn Stxeitigfeiten rjat e§ Voltaire audfj in biefer

2eBcn3£eriobe nidf)t gefehlt, unb er führte fie, roic er fte immer

führte. S3on bem 3anf mit 3- S8. ftouffeau ift früher bie Siebe

getoefen; in biefe %ofyxt fällt öoxneljmlidj ein too möglidf) noer)

rjäßlidfjexex ^anbel mit einem getoiffen 9lbbe $)e§fontaine3.

2)iefen 9Renfd)en Ijatte Jöoltaixe buxdfj feine 23ertoenbung au§

bem 3ud)tfjaufe f^ci gemalt; tooburdtj fid) berfel6e aber nict)t

abgalten ließ, nadjbem er eine Sdljmäfyfdjrift gegen Sßoltaire auf

£!jieriot'§ Suxtbm bexnid^tet, fid) toieberfjolt fritifdf) an iljm

flu xeiben unb auf eine fd&axfe Entgegnung S3oltaixe'3 einen un=

toexfd£)ämten 2)xoljbxief an iljn ju xicf)ten. 2)abuxdj ließ fid)

SSoltaixe rjinxeißen, mit SSorfcfjieBung eine§ Stxoljmannä aroax,

abex öon 3ebexmann cxfannt, unter bemSitel: „ba3 Sßxäfetbatto",

eine ©txeitfd&xift bxuden gu laffen, auf beren Silelfupfer 3)e3foiu

taineä als 3üdt)tling abgebilbet toax. darauf antwortete biefe

c

in einem ßibett: „bie SSoltaixomanie", toooon er felbft fagte, e3

toexbe Voltaire nichts übrig laffen, als fi<$ ju Rängen. 6tatt

beffen fdjxitt biefer jux gerict)tlid)en $lage, beren (Sxgebniß toar,

baß $)c§fontaine§ einen äBtberruf unteraeidjnen mußte; aber

mit biefen elenben ©efdjidjtcn toar ein ganzer äBinter Eingegangen,

unb bie geinbfeligfeiten bauerten aud) nad&ljer tiod^ fort.. SOßtc
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gftcroti. — SHc «Ötatquife beim ©piel ber Äönigin.

DeSfontaineS im 3. 1745 ftarb, fear ifjm Bereits ein ©flimmeret

nad)getoad)fen in ber *ßerfon oon greron, bex neben Voltaire'S

ganzer fernerer Slutorlaufbaljn toie ein beEenber |>unb Ijerlief

unb bagegen Don i^m in ollen ^formen, in Jßrofa unb Verfen,

in ßpoS unb $)rama, ijerrbilblicf) oeretoigt toorben ift. 9ftodjte

er immerhin in mandjem feiner Eingriffe, toie namentlidj in ber

fdjneibenben ^Beurteilung oon Voltaire'S ^ofpoefie unb leiber

audj in ber s2lufbecfung fo mand)er gleclen feinet (SljarafterS,

IRedjt Ijaben: bie Sadjer 30g Voltaire fd)liefjli3> bod) auf feine

Seite, unb bie Sdjmarofcererjftenj eines nergelnben Siteraten ift

ber probuetiben ^ätigfeit eines 2ttanneS tote Voltaire in bie

ßänge niemals getoacfyfcn. fSfreron blieb nidjt ber le^te in feiner

2lrt, bie la SBeaumeHe, Clement, 9lonnotte unb toie fie alle

luefjen, gefeilten ftd) iljm bei, unb ber toifcige ^Ibbe* Voifenon

|abrieb im Stile ber biblifdjen Genealogien: „3oiluS jeugete

OJläötuö ; 9ftäüiuS aber jeugete £)eSfontaineS
;
3)eSfontaineS aber

jeugete $reron; greron aber jeugete Clement" u. f. f. 2)er

befannte föeim gegen greron:

ift jtoar nur 9ladjbilbung eine» ßpigrammS ber griedjijdjen

5lntljologie , unb feine 3lbhmft oon Voltaire toirb bejtoeifelt;

aber er Ijätte fid) bcffelben toenigftenS nid)t, toie fo mandjer

anberer Ausfälle, $u fdjämen gehabt.

Unter allen biefen «ftänbeln modjte bie 9Jtarquife bu (£f)ätelet

nid)t Unred^t Ijaben, toenn fie berfidjerte, habe ben gfreunb

jebeu Slugenblitf bor iljm felbft ju retten, unb fie toenbe mefjr

SPolitif auf, iljn 311 leiten, als ber ganje Vatican, um bie

6t)xiftent}eit in feinen Vanben ju galten. 23iStoeilen inbefj toar

eS bo$ audj toieber fie, bie if)n in Verlegenheit braute. $)enn,

fo leibenfd)aftlidj er übrigens fein mochte, ein fo leibenfdjaftlidjer

Spieler toar er bodj nidjt toie fie. CSines s#benbS Ijatte fie in

gontainebleau, beim Spiel ber Königin, 80,000 ßibreS Oerloren,

toäljrenb fie leine 100 meljr im Vorrat!) Ijatte; Voltaire t)atte

jugefeljen, unb in ber Ueberaeugung , ba& eS babei nidjt mit

3tüngftf)in in einem lütjlen #ain

3öife eine Schlang' in fjfreron'i Sein.

Unb, fragt man, toaä gcfdjnl) aläbann?

3)ie Solange ftarb, unb nid)t bet 9Jtann —



78 IL Soltairc unb bie attatquije beobad&ten bie gtettte.
«

regten fingen augegangen, ihr fyztnaä) auf ßnglifd) juflüftert,

fte merfc in ihrer Streuung nicht, ba§ fie mit ©aunern foiele.

3>ejjt aber bemerfte fie, ba& ihre 9Jtitfpieler ba3 gehört unb öer=

ftanben hatten, unb nun mar e§ für beibe Ztyile, für fie, um
ifjte Spielfchulb in Drbnung ju bringen, für ihn, um einem

(£Ijren!janbel augpmeidjen, ba§ ©eratljenfte, fid) babon ju matten.

£)a3 traten fie benn auch nod) in ber *Racht, unb jroar flüchtete

ftch Voltaire nach ©ceauj 3U ber §et3ogin oon Alaine, mit ber

er fa>n bon ber 3eit feineä Oebipe ^er befreunbet mar. £ier

lebte er jroei Monate lang in einem Dberjimmer oerfteeft, am
Sage mit Derfdjloffenen fiaben unb bei ßidjt, boch unabläffig be=

fchäftigt; $ad)t3 tarn er jur .fterjogin herunter, föeifte an ihrem

SBett unb Müßigte fie burch feine Säjerje, toährenb fie ihn mit

alten ^ofanefboten unterhielt. ^Dle^rere feiner (Stählungen, tote

3abig, 39abouc u. a., finb toä'hrcnb biefer Sage entftanben unb

barauf in ber 9cad)t t»on bem Dieter feiner Ijoljen Skfchütjerin

uorgelefen toorben. (Snblich chatte bie 9Jcarquife ihre ©djulb auf

bem S8ergleidj§roege abgctoicfelt, 3ugleid) auch 23oltaire'3 6§ren=

hanbel getuf^t unb eilte jeijt nach ©ceauj, e§ iljm anjufünbigen.

9hm aber lieg bie ©ergogin fo ausgezeichnete ©afte noch nicht

lo§, unb e§ berffoffen noch brei 2Bod)en unter SMuftigungen aller

5lrt, befonberl au$ bramatifdjen S3orfteHungen, bei benen Sßoltaire

unb feine ffreunbin berfchtebene Sollen übernahmen.

Shre Spielberlufte burch öerboppelte 6parfamfeit ein=

jubringen, 30g ftdj bie *Dcarquife mit ihrem Sfreunbe, nach furjem

Aufenthalt in $ßari§, mitten im hinter 1747 auf ihren ßanbfit}

3urücf, unb auf bem Söege bahin braute ein Unfall bie 9ceifenben

in eine Situation, Don ber un3 SSoltaire'S bamaliger ©ecretair,

ßongehamp, in feinen S)en!roürbigfciten ein allju bejeia^nenbeg

SSilb entworfen hat, als bafj ich e§ 3urücfhalten bürfte. 2>ie

*Utarquife hotte bie ßiebhaberei, bie, für ben Sommer ganj an*

genehm, für ben SBinter ihr Sßebent'lidjeS hotte, bei 9lacr)t §u

reifen. 60 tourben fte benn auch umgeworfen, unb nachbem fie

mit 2Jtühe, befonberS SSoltaire, ber ju unterft lag, au§ bem

umgeftürjten äßagen gebogen waren, mufjte, um biefen mit feiner

fchroeren ßabung bon koffern unb Giften aufzurichten, *IJcann=

fchaft au§ bem nächften S)orfe herbeigeholt werben. 9Jtittlerweile

fa&en Voltaire unb feine greunbin auf ben hingenommenen

Digitized by Google



(Malten bcx £ofgimj*.

ülBagenpolftern mitten im 6dmee , unb Ijalb erfroren trofj iljrer

Sßelje, bewunberten fie bie ©äjönf)eit be§ geftirnten Rimmels.

„@£ ift Waljr", Jagt ber Ijumoriftifdje ©ecretair, „et mar ooll=

fommen fjell, bie ©tetne funfeiten im lebhafteren ©lanje, ber

ftorijont mar frei, fein £>au3, fein 33aum entjog aud) nur beu

fleinflen Xljeil beffelben iljren SSlitfen. dntßät bon einem fo

erhabenen ©djaufpiel unterrebeten fidj unfere beiben ^^ilofopljen

tlajujernb t>or groft über bie Statut unb ben ßauf ber ©eftitne,

über bie Seftimmung fo oieler äöeltlörper im unenblidjen $aume.

@§ fehlte iljnen nur ein Qfernroljr, um ooEfommen glüdlid) ju

fein. 3^r (Seift, in ber Sliefe be§ Rimmels öerloren, t)atte feine

Söaljrnefmtung meljr für iljre betrübte Situation auf ber Srbe,

ober oielmeljr auf bem @iS unb 6d)nee."

*Rid)t mit ebenfobielent ©leidjmutlje Bemerfte um biefe 3eit

Sßoltattc, baß fein 6tem bei §ofc im 6infen war. 2)urd) ein

Sttabrigal auf bc§ ßönigS S3erf)ältni§ p ber neuen ©eliebten,

ba§ balb in 2111er §önben mar, Ijatte er jWar biefe fid) Don

bleuem Derpflid)tet, aber bie Königin unb bie föniglidjen £öd)ter

geregt, bie auf ben Sßater ntdjt ofjne (Sinfluß Waren, tiefer

felbft War iljm niemals eigentlid) f)olb geWefen, unb bie gaüoritin

mochte ftd^ nid)t au§fe|en. 3efct eben mar e3 *Dlobe am $ofe,

ben alten (Srebißon, ben nad) langem 33erfd)ollenfein glcid)fam

neu entbedten £>ramatifer, SSoltaire gegenüber ^u begünftigen.

tiefer naljm ben $ampf guß an guß mit bem ©egner auf,

inbem er mehreren feiner Stüde neue Bearbeitungen beffelben"

Sfyma'S entgegenftellte. SBei £ofe fonnte i^m ba§ ntd)t
;

3 Reifen;

ba§ $ublifum aber falj barin nur 9teib, aumal audj biefer

Söettftreit, burdj ben CSifer ber beiberfeitigen Anljängerfdjaft bei

ben Aufführungen fefjr laut geworben, t>on Voltaire nidjt ohne

SBitterfeit geführt würbe.

Unter folgen Umftanben war e§ fet)x ermünfdjt, baß man
bereits mit einem anberen, Wenn aud) Heineren $ofe in ber

*Rälje befreunbet War, an ben man fi<$ jur 2lbWedj§lung , ftatt

nad) 5ßart§ unb SSerfaiÜeS, begeben fonnte. 2)urdj bie ßage Don

(Sire^ unweit ber lot^ringifdjen ©reuje ergaben fid) Söeäiefjungen

mit bem @?fönig öon ^olen, 6tani§la§ ße§cin§fi, bem im
äBiener ^rieben bie ^eraogtljümer ßotfjringen unb S5ar auf

ßebenSjeit augetfjeilt Würben waren. ©taniälaS War jWar bigott
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unb oon ^efuiten geleitet, bod) immerhin ßebemann unb aud)

gutmütig genug, um bie Unterhaltung nicfjt uon ber $?anb §u

toeifen, bie ein ^aat, toie Söoltaire, ben ex fd&on Don 23erfaiEe§

her fannte, unb bie 2Jcarquife, bie fetner fSfreunbin, ber *ücatquife

be Bouffiers, befreunbet war, feinem ettoaö einförmigen #ofe gu«

guführen oerfarachen. 60 hielten fid) benn beibe toieberholt längere

Seit balb in ber föeftbeng ßuneüiEe, balb an anberen lott)ringifct)cn

Orten, befonberS auf bem ßuftfa^loffe Gommerch, al§ toiEfommenc

(Säfte beö ^önig§ auf, gur Beunruhigung feiner Sodjter, ber

Königin Hon gfranfreich, bie, toomöglid) noch befchränfter aU
ber Sßater, oon fo freigeifterifc^er ©efeEfchaft ©efaljr für fein

Seelenheil befürchtete. 9lud) hier roie in (Sirety behielt ftd)

Voltaire ben größten Ztyil be§ XageS für feine Arbeiten Oor,

toährenb er über £afel unb am 2lbenb al§ (&efeßfdjafter, %fyatex*

bitter unb 6<f)aufoieler feinen reiben Seitrag gur Unter=

Haltung gab.

@§ mar ein iböEifcheS ßeben am #ofe be« guten Stantelag,

befonberä wenn man in ber frönen 3at)re§§cit in (Sommercrj

mar; unb bod) gogen fid) eben l)ier toie SBolfen bie Urfadjen

gufammen, bie bem glüdflidjen 3uftanb ein fdfjneEeg @nbe machen

foEten. Schon feit etlichen fahren ftanben gtoifchen Sßoltaire

unb ber 9Jcarquife bie 2)inge nicht mehr gang fo toie ehebem.

SBenn er fid£) ber Seränberung t>iclleid)t toeniger betoußt toar,

fo toar fie ihr um fo cmpfinblidjer. 3hn Ratten bei fränflid)cm

Körper unb unabläffiger Arbeit feine funfgig 3a^re, unb bodj

toohl auch ber gfreunbin nicht immer fanfteS 3od), toorüber man
gutoeilen ftarfe 2lu3brüde öon ihm fyoxtn fonnte, aflmäfjlicr)

fixier geftimmt, al§ e§ mit ihrem immer noch jugenblidfjen

Siebeäbebürfniß fid) oertrug. Sie hatte fid) in Briefen an 2kr=

traute toieberholt fdfjmerglid) barüber betlagt. 2)a& er fie in

Striefen an ben löniglidf)en ffreunb in Greußen mitunter gerabegu

Verleugnet, b. h- fein f5feftt)altcn an ihr auf bloße S)anfbarfeit

gurücfgeführt hotte, mußte fie toohl nicht, aber fie fonnte e8 in

feinem Segeigen fyüren. Söenn jefct ein 9Jcann in ihren $rei§

trat, r«on bem fie baS 31t erlangen hoffte, toa§ Stoltaire ihr

nicht mehr gu gewähren fchien, fo fonnte ftdj eine für biefen

gefährde Söahlöertoanbfchaft hetauäfleEen. Cht folget trat

benn toittlidf) im SBinter 1747 in bie ^offreife oon Sunebitte
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ein, in ber $erfon eines jungen ©arbecafcitainS ©t. ßambert, ein,

bex einnehmenbe kanteten unb auch ben föuf eineä *ßoeten hatte.

@tft machte er ber grau oon Bouffiers ben #of unb tourbe

baburd) bem ®önig unangenehm; aber im folgenben ©ommer,
toäfjrcnb be§ 2lufenthalte§ in (Sommercty, ?anb SMtaire, ba&

Dicltne^t: er Urfadje ^aBe, eiferfücf)tig §u fein. @§ toar nicht

anberS: feine göttliche Emilie, bamate 42 3ahte alt, ^atte ben

um §el)n 3af)te jüngeren Wann, ber if)t mit jugenblicher 33e*

ftiffenheit hulbigte, bem alten, fränflidjen, oft betroffenen Qfreunbe

oorgejogen. Söeldje feltfame ©thitffalSöcrflechtung , ba{3 berfelbe

9ftann, ber jefct SSoltaive au§ bem §erjen unb fein SStlb au§

bem föing einer geiftöollen grau oertrieb, ad^t 3aljre fp&ter

feinem Slnttyoben föouffeau ben 3ugang , gu bem §erjen einer

anberen berfyerren follte!

SBoltaire'g Söutf) bei ber (Sntbecfung toar ohne ©renken, er

tooate in ber 9tacf)t nodt) fort; aber bie *Ularquife tjatte ihn

nicht umfonft funfeefjn 3ahre lang ftubirt. Unb er toar feib

breiigen berfelbe geblieben. £)enn e§ ging jefct genau toieber

toie ju ber fielt, al§ ©ufanne SiörU ihm ju ©unften be§ aüju*

liebenätoürbigen ©enonoitte untreu getoorben toar. 9lur ob biefe,

ihn ju begütigen, ben gleiten SBeg eingefplagen, toie bie

©djülertn 9tetoton'8. lägt ftch bod) begtoeifeln. S)ie leitete

überrafchte ihn toie un§ — bie ©adje ift aber toerth, bei bem

f>ordjer ßongdjamj) mit atten (äKnjelheiten nadjgelefen 3U toerben—
burch eine in ber SHjat großartige Aufrichtigkeit. <£r toeifc ja

bo<h, toa§ fte bebarf, fie Ijat getoufjt toa§ ihm auträglich ift, unb

bamadj ^at fte fidt) eingerichtet: too to&re alfo ihr Verbrechen?

S)iefe ©pradje toar auf Voltaire tooljl beregnet; unb toie nun

öollenbs ©t. ßambert fam, ftch bei ihm §u entfcfyulbigen, fiel er

ihm um ben £al§ unb gab ftch felbft Unrecht, auf ba3, toaS

nur einer glücflidjen 3ugenb äuftehe, in feinem Hilter noch 2tn=

fprudj gemacht ju ^aben. 3cttleben§ behielt Voltaire eine be=

fonbere Steigung ju feinem glücflichen Nebenbuhler, unb hat

ihn auch al§ ©chriftfteller — benn 6t Sambert tourbe in ber

golge ber Dichter ber „3ahre§aeiten" — höhet gehoben als er

e§ berbiente.

Shich in S5ejug auf bie legten ©djüffale ber SJcarquife, bie

mit bem fo eben berichteten in einem fo öerhängni&boflen 3us

XL 6
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fammenfyinge flehen, möchte idj am lieBften auf bie auöfüljrlidje

©raäljlung beä ©etoäljrimanneS Songdfamp bertoeifen. 60 6e=

geidjnenb biefe SSorgSnge für bic €>itten ber 3«t unb ben

ßljarafter ber Beteiligten Sßerfonen finb, fo fdftoer fällt e§ un£

iefct, flc baraufteilen, oljne enttoeber ben 6itten unferer 3eit ober

bem ßljaratter ber in eine gana anbere ^ineingeftettten ^erfonen

SU nalje treten. <£ine 2Beile geljt e§ nodj tragifomifd) fort:

bie (Sntbetfung, toeld)e bie Sftarquife auf bem 9tü<ftoege na$
$ari§, in Gireö, madjt ; bie 3Beratf)ung mit bem SieBfjaBer unb

bem gfreunbe; bie Berufung beS (Semaf)l3 unb beffen Söater=

freube — finb burd)au§ 6tüde au§ einer $omöbte. 2lBer ber

grau, bie fidj mit 43 3afjren noa^ einmal burd) 9Jlutterfjoffnungen

überrafdjt fieljt, tottb e§ je meljr unb meljr tragifd) §u *IJhitfje.

Wan Begibt ftdj nad) SuneoiHe, um Ijier bie (httBinbung aB=

jutoarten
;

bieje erfolgt audj glüdlidj unb Bringt ein Üödjterlein

;

aBer einige Sage nadjfjer ffifjrt ein falter Xrunf, ju bem ftd)

bie 2Böd>nerin burdj bie be§ SRildjfieBerä unb be§ SBetterS

oerfüljren l&&t, ein töbtlid)e§ Chfranfen fjerBei. 2)urd) einen

fa>inBar günftigen Sdjlummer ber Seibenben getäufdjt, Ijatte

Voltaire unb ber Marquis fid) einen SlugenBlitf entfernt: toie

man fie juriltfrief, fanben fie nur nod) eine Seiche.

Voltaire unb 6t. SamBert toaren bie Seiten am £obten=

Bette, unb al§ erfierer, mit tiefem ©djuierje fttf) loäreifcenb, ba£

3immer oerlaffen §atte , fiel er am 3?uf$e ber ©d&lo&treWe,

neben ber ©dfn'lbtoadje, oljnm&djtig auf ba§ Raffer. @§ toar

ber 10. September 1749, als bie glücflidjfte ^ertobe Don SöoltatreV

ßeBen einen fo erfdjfitternben SIBfd&lujj fanb.
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SDßä^rcnb ber crftcn 3af>re toon SSoltaire'S SttMcben in

Girety lebte auf feinem ©dfjloffe gu Reinsberg in her 5ftarf

gleichfalls in literarifd&er 5Jlufec her J>reuf$ifa> ühonprinj griebridfc.

9tacf)bem eS nidfjt o^ne 2ttülje gelungen toar, bic toeitgcbieljenen

Sertoürfniffe atoif^en iljm unb feinem föniglid&en 23ater auS*

äugteidjen, ljatte er fid^ in biefeS aurüd^ieljen bürfen, toon

too au§ er fid) nun um fo befüffener geigte, ben Slnforberungen

beS ftrengen SaterS an feine ©efd)äft§tfjätigfeit 3U genügen, als

er pdf) baburdf) bie 28efugnij$ erfaufte, alle übrige Seit ber feineren

©efelligfeit, ber 33efd§äftigung mit Äunft unb ßiteratur §u

toibmen. 6S toar ein toirflid&er 9ttufenljof in SfttjeinSberg , bon

anberer 5trt freilidj als 40 3a^re fpäter ber in SBetmar, barin

befonberS, ba& eS nid^t bie beutfdlje, fonbern bie franjöfifdfje

Siteratur toar, bie Ijier gepflegt tourbe. 2)er £errfd)er in biefer

bamalS toeltbeljerrfdjenben Literatur toar aber Voltaire, unb unter

feinen auStoärtigen 23ereljrern toar feiner, auf ben er in jeber

§inftdjt ftoljer fein burfte, als ber Ijodfjbegabte (Srbe beS jungen

SPreufjentfjroneS.

Dem feurigen $rinjen toar eS nid§t genug, ben betounberten

6dfjriftfteller nur in ber Stille, als Sefer feiner Sßerfe, §u toer*

eljren; eS bröngte iljn, biefe SBerefjtung ifjm ju er!ennen §u geben

unb baburd& borerft eine brieflidje SBerü^rung mit iljm Ijerbei*

jufü^ren, bis bie SSerljältniffe eine perfönlid&e geftatten toürben.

Em 8. Sluguft 1736 fdfjrieb griebridfc ben erften »rief an Voltaire

unb eröffnete bamit eine (Sorrefoonbena, bie mit toenigen Unter»

bred^ungen bie beinahe 42 3a^re bis au SSoltaire'S £obe fort*

bauem unb für beibe SR&nner immer meljr jum SebenSbebürfnijj

Serben foUte. tiefer äörieftoedfjfel atoifd&en griebridj unb Voltaire,
6*
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toie er in ber neueften 9lu§gaBe ber 2öctfe be§ großen #önig§

in brei ftattlidjen Stäuben unb 570 Hummern bor un§ liegt,

Bietet toon mcfjr als einer Seite ein nidfjt getoöIjnlidfjeS 3ntereffe.

(£§ finb bie jtoei Bcbeutenbften 9Jlänner iljrer 3*it, bie Vertreter

ätoeier Nationen — benn grtebridf), toenn audfj franjöfifdfj ge=

Bilbet, berleugnet bodf) bie beutfdfje 2Irt unb 9latur leineStoegä —

,

in ganj oerfdjiebenen SeBenSftellungen, bod) einer tote ber anbete

in ber feinigen ber (Srfte, bie ft$ fo bertraut, toie e§ atoifdfjen

einem Surften unb einem Sdfjriftfteller möglidf) ift, tu alT ben

oerfcfjiebenen Situationen, toie fie ftdj in einem ereignißreidfjen

ßeBen toäljrenb eine§ fo langen 3 eitraume3 ergeben, einanber

mittfjeilen. (5Ben biefe S5eränberungen in ber Stellung, ber

äußeren fotooljl al§ ber inneren, ;ber Beiben 9ftänner loerleiljen

if)rem SBrieftoedjfel in feinem Verlaufe bie fpannenbe 3lnjie^ung§=

traft eine§ £)rama'3, eine3 föomanS. SIcußerlidE) , toie ber Sßrinj

jum $önig, ber ßönig jum ftegreid&en getbfjerrn, bann jum

toeifen ©efefcgeBer unb §errfdf)er, enblidf) burdf) furdjtBare Sd&icffal§=

proBen ^inburd^ ^um unüBertoinblidjen gelben, jum großen

*Utanne be§ 3aljvl}unbert3 emportoä'dfjft; toäljrenb auf ber anberen

Seite ber Säjriftfteller, Bei fteigenber Seiftung bod^ äußerlid)

nodfj in fdfjtoanfcnber Stellung, nad& mand&etlei Drt3toedf)fetn

unb SSerfudjen ftdf) enblid(j eine ßrjftenj ju grünben toeiß, in

toeld^er er bem föniglid^en (Gönner in fürftenmäßiger Unabhängig*

!eit gegenüBerftc^t — fa>n biefe Seränberungen in ber äußeren

Stellung ber Beiben Steile Bringen in iljren Brieflid&en Serfeljr

einen 2Bed()fel be§ £on§ unb ber Stimmung, ber ßid&ter unb

garBen, ber nidjt BIo§ reijenb, fonbern, ba e§ jtoei geljaltbolle

2ftenf(ijen ftnb, bie fidfj barin aeigen, augleid& überaus letjrreidj

ift. SDte tieffte ^Injie^unggfraft be§ S3xicftoect)fel^ aber liegt in

ben inneren SGßanblungen , toeld^e ba§ SSerljäUniß ber Beiben

TOnner erfährt. £)er Anfang gleist einem frönen *Ulorgen:

ber 24j[&^rtge $rina, öott $raftgefül)l3 unb SMlbungSbraugeS,

ber aBer 2We§, toa§ in ifjm ift, erft tunftig nodj ju. Betoäljren

Ijat, lommt bem 42jö^rigen, längft tocltBerüfjmten Sd§riftfteHer

mit ber toärmften ©ulbigung entgegen, bie öon biefem getoanbt

unb anmutig, mit freunblid&er 3uoorfommenIjeit ertoibert

toirb. ©inaeine S3or§eid^en möglidjer Trübung be§ fd&önen S3er=

ljültniffeS fehlen toäljrenb ber folgenben Qafjre, bie Beibe Männer
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einigemale aufammenfüljren, stoar nic^t
;

bodj erft, al§ c§ bem

einen gelungen ift, ben anberen ganj an ftdj ju jie^en, cxft al§

S3oltaire ju bleibenbem Slufentfjatt an 3friebridf)'3 §ofc gefommen

% ergeben fid) emfte $ertoicflungen , bie 5ln§ie^ung fdjlägt mit

Ginemmale in s
2l6jtojjung um, ber Sörieftücdjfel fjört auf, unb

au§ ben Sfeufjerungen betber Xfjeile in Briefen an brüte $ßerfonen

fpridjt eine (Erbitterung, bie ba3 SBerfjältnifj al3 untmeberbringltd)

ocrnidfjtct erfahrnen lägt. Unb bod) ift e§ ba§ nicfyt; au3 ber

SIfdje juefen erft nur einzelne gfunfen be3 unertofdjenen 2lntljeil3

auf, bie ftdj langfam unb ftufentoeife, jtoar nidjt meljr jur

In'mmelan lobemben Dpferflamme öon eljemate, bodj aum jtetigen

§crbfeuer entjünben, ba§ ben fröftelnben &ben§abenb ber beiben

Banner roofjltlj&tig ertocirmt. @3 ift entjtDeiung unb 33erföljnung,

SBertoieflung unb Söfung, unb, toenn aud) nid^t ßauterung, bod)

SBefdfjtoidjtigung in biefem 2Brieftoedf)fel; nadj ben lieblichen, bod)

mitunter audj leisten ober manierirten 9Mobien bc3 5lnfang§,

ben aerreifjenben ^iffonanjen ber 2JUtte, benen eine lange ^ßaufe

folgt, flingt er am (Snbc nodj ebenfo fanft al§ ernft Ijarmonifdj

au3 unb laßt in bem befriebigten ©emfitlje einen tiefen, un*

auälöfdjlidjen (Sinbrucf jjurücf.

2)er 3nl)alt ber Gorrefponbenj gfriebridj'ä mit 33oltatte ift

iunäd)ft burd) bie öeftrebungen be§ ^rinjen befttmmt. (Sä ioar,

neben ber löniglidjen, audj bie f$riftftettcrifd)e Anlage in if)m,

unb bamalS, toaljrenb feiner rronprinalidfien ^Jhtfee, fudfjte er

oorjug^toeife bie leitete au§3ubilben. Da3 Material be§ Sdjttft*

ftcHer§ aber ift bie 6pradf)e, unb biefe toar für griebridj, ber

eine fertige gur Verfügung Ijaben, nidjt erft eine toerbenbe formen

fjelfen toollte, nur bie franaöfifdje. 5ln SBoltaire'3 Schriften cor

allen anberen Ijatte er fdjjon bi3f)er grattgöftfdj gelernt; nun

follte ber claffifd^c Sdfjriftftetter pcrfönlid/, toenn audj borerft nur

brieflid), feinem granaöfifcfjen bie tefcte geile geben. <§x legt

ifjm gragen, legt iljm Arbeiten, befonberä ©ebidjte gur foradfj*

lidjen S3erbefferung bor, unb Voltaire entforidfjt feinen SBünfdjen

mit einer Qiediäflzit , nidjt oljne 8d&meidfjelei natfirlidfj, bodfj

gugleic^ mit einem $umor, bafj nidjtg barüber geljt. (£r bringt

ben Sdfjüler fotoeit, bafj biefer tootjl einmal, im fc^nett getoadjfenen

6elbftbertrauen, ben ©tiel umfeljrt unb bem ßefjrer ettoaä am
3euge au flidten fudjt; toorauf er toon biefem mit ebenfoöiel
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Sehtfcit als Cntf^ieben^ett in feine ©ganten gewiefen toitb.

$)od) aud) feine 2)enfart, feinen ©efdjmadf fjat ber $rina on

Soltaire'8 Schriften gebilbet, beten nodj mandjc, wie iljm ba§

©erüdf)t öerfünbigt, bon bem äßerfaffet ungebrmft aurücfgehalten

werben: biefe im SBettrouen mitgeteilt gu befommen, ift fein

SQßimfc^ , bem Voltaire gefällig entgegenfommt. 9lid)t umfonft

war Qfriebridfj ber @n!el jener ©obljie ßfjarlotte, bie einjt in ben

ßaubgängen Don Siedenburg mit Seibnig pljilofoöln'rt hatte; unb

beffen (Srläuterer, SDßolff, intereffirte i(m fdjon batum, weit er

bon feinem SBater auf eine tljeotogifäe #efcerei Inn berbannt

worben war: fo fommen benn baib jwifd&eu iijm unb feinem

literarifdfjen 2Jteifler aud§ pljilofopljifdfje fragen gur Spradjc.

3n§Befonbere über bie grage bon ber menfdjlidjen SBiHcnSfreifjeit

fd^reiben ftd£) beibe toäfjrenb ber nädjfteu ^aljre gange 2Ibb,anb*

hingen; wobei griebrid) mit ©djarfftnn unb S3e!jarrlid)feit bie

©rünbe beS $5etermini3mu§ enttoicfclt, toäfjrenb Voltaire für

jefct nodj auf ber entgegengefeijten ©eite fteljt. $)urd)au§ feljen

mit in biefem 33rtefwecf)fel jwei fu>cf)bega&te 9flenfd)en in freunb*

Hamern äöettfamtfe begriffen, worin, roa§ ©eift unb SBife betrifft,

ber $rina beut ©djriftfteller wenig, um fo metjr ber ©djrift*

ftetter bem ^ringen unb ßönig an (Sljarafter nadf)ftel)t; ober biel*

meljr e§ ftet)t ^iebei, wie in bem gangen SBerljältnifj, gwat Talent

bem Talente, bem Gljaralter auf ber einen ©eite aber auf ber

anberen nur ein Temperament, ein IeB^afte§, §u raffen Um=

fd^lägen geneigte^, faft unberechenbares Naturell gegenüber.

©o lange fein Sßater lebte, fonnte 5riebrid& nidjt toofyl

baran benfen, mit JBoltatte, bet bem glaubend unb leben§firengen

ßönig ein ©räuel mar, eine perfönlidje SBefanntfd&aft &u fud^en.

%U aber im 2Kai 1740 griebrid) äöttyelm I. geftorben war,

Benu|te ber neue #önig gleidf) bie &ulbigung§* unb 3nfoection3=

reife, bie et nadj feinen Glebifdjen Sanben gu mad&en hatte, um
bem langgehegten 2Bunfd^e Erfüllung gu betftfjaffen. 2)en $lan

jwar, Voltaire in SBrüffel, wo er fi<h bamal§ mit ber 2flarquife

in ©efdjäften ber leiteten auffielt, gu befugen, mußte er eines

gieberS wegen, ba§ ihn in SOßefel befiel, aufgeben; bafür lub er

iljn nun aBer auf ein ©d&lojj 2Jtotylanb in ber 9tähe bon (Siebe

gu einer 3nfammen!unft ein, bie Dorn 11. bis 14. gum ©ejrtember

wirftta} ftattfanb. Xrofe ber Ungunft ber Umftänbe — Voltaire
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traf ben $önig in einem heftigen gieberanfall auf feinem Säger —
ttmrbc bod) in ben fieberfreien 6tunben Alleä burchgeförodjen,

toa§ beibe Xtyik interefftrte, ber noch ungebrudte 5Jtahomet Don

bem Dieter üorgelefen, ber bem $önig aWbalb auch in einer

potitifdjen Angelegenheit, bem ©treite mit bem Vifdjof bon ßüttich

toegen §erftatt feine Qfeber lief). @in fc^riftftetterif^e§ Anliegen

3riebrich'3 bcfdjäftigte ihn ohnehin um biefe Seit: ben Anti*

machtatoel nömlid), ben ber ^ronprinj gefchrieben unb burd) 95ol*

taire bei einem IjoHänbifdjcn Verleger in SDrud gegeben, toünfchte

ber $önig aurüdaugiehen, unb Voltaire fottte ba§ beforgen. 5Dic

Vcrhanblung führte ntc^t jum 3iefe, ba ber Vuchhanbler ben

getoinnberfaredjenben VerlagSartifel nicht fahren laffen tooHte;

aud) trat biefe litcrarifdje Angelegenheit balb bor ben 3nteveffcn

ber 2öirflid)feit in ben £>intergrunb.

3m Dctober jene§ 3ahre§ ftarb ber ßaifer, ber lefcte $aU*
burger, (Sari VI., unb griebrid) fafcte fogleid), obtooijl uorerft

im tiefften ©eheimnifj, ben ©ntfchlufe, geftüfct auf alte Anbrüche

an fchlefifche ßanbe§tf)eile , fidj biefer öfterteidr)ifc^cn SProoinj ju

bemächtigen. (£ben }e|t, im 9cooember, fam Voltaire jum Vefudj

nach 9i()cin§berg , toofn'n ber neue $önig, nach immer leibenb,

nach Abmachung ber erften föegierungSgejchäfte fidj au feiner

Erholung aurüdgejogen hatte, ©r fanb ben föniglid)en fjrcunb

jtoar überaus liebenäloürbig, in betreff feiner $läne aber un=

burchbringlich ; toa§ ihm um fo berbricfjlicher toar, al§ er gar

ju gerne burch eine geheime Nachricht hierüber ben Garbinal

gieurh verpflichtet unb ftd) eine biplomatifdje ßaufbahn eröffnet

hätte. Auch |5friebrich fear Don feinem Apollo, tote er ihn

nannte, toie bisher, entjüdt; nur bie ettoaä ftarfen föeifeloften,

bie berfelbe in Anfprud) nahm, gaben ihm in einem Vrief an

einen Vertrauten ben berben, faft 3friebrich=2Bilhelm'fchen Au3*

bruc! in bie Qfeber: baS tyxty, einen Hofnarren theuer bellen.

3n $hein8berg machte Voltaire auch bie Vetanntfchaft ber

Jßiebling§fchh)efter be§ ßönigä, ber 9ttarfgrafin SBilhelmine oon

Vaireuth, bie, längft eine Verehrerin feiner Schriften, ihm oon

ba an bis *u ihrem £obe, felbft burch fein Sertourfnifc mit

bem Vruber unbeirrt, eine treue greunbin geblieben ift.

3)er balb barauf eröffnete $rieg unterbrach Sriebrich'8 Ver*

!ehr mit Voltaire nicht; ben Vrief, ber bie Nachricht oon bem
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©iege Bei üftoHtoifc enthielt, empfing bcr $)id)tcr Bei her elften

Aufführung jetneS 9ftahomet in ßitte unb la§ ihn toäljrenb eineö

Stoifdjenacteä bem publicum toor. %l$ anbertljalB 3af)re barauf

bcr erfte fdjleftfdje $rieg burd) ben 23reälauer grieben§fd)lu&

Beenbigt toar, unb gegen Enbe Auguft ber fiegreidje Staig in

ben SBäbern bon Aadjen Erquicfung fud^te, erhielt SSoltatre bo^in

eine CSinlabung. SPfttdjtfdjulbig madjie er babon bem Garbinal

fflcurt) bic 5lnjeige; benn gerabe iefct, in ber Sage, toorein grieb-

ridj'3 einteiliger f5riebcn§f(^lu6 gfranfreich berfefct fyattt, mufjte

e§ ber franjöftfdjen Regierung ertoünfdjt fein, einen biplomatifdjen

Solontair in be§ $önig§ bertraulidjer 9lähc §u IjaBen. Allein

biefer toar mit ihm toie immer; taglid) fom er au ihm auf fein

Simmer unb plauberte mit ihm, nad) Sßoltaire'S 2lu§bruä, toie

©cipio mit Serena : aBer Don feinen planen in SSejug auf

$artf)ago wirb ber römifd)e gclbherr=*Polittfer mit bem $oeten

tooljl toenig gezaubert fydbtn. $ura, Voltaire fah ftd), nadjbem

er eine 2Bod)e lang grtebrich'ä ©aft getoefen mar, in betreff ber

Jiolitifdjen (Sonjunctui-en fo flug tote aubor, unb toa§ er feinem

Garbinal au Berieten hotte, mar feines $)anfe§ toerth-

9lun tourbe aber bie Fortführung be§ Krieges gegen £)efter=

reidj unb Ghtglanb, nad)bem *Preuf$en ftd) herausgezogen, für

granfreid) immer Bebenflidjer, unb afä baljer au Anfang be§

3ahre§ 1743 bie neunjigierige (Sminena heimgegangen unb bie

b'2lrgenfon§ neBft 9lmelot an'3 föuber gefommen waren , gelang

c§ 23oltaire leidet, ben alten Sdjulfreunben ben ©ebanfen nahe

ju legen, bafj fein Söert)ältni6 ju griebridj au Benüfcen to&re,

um biefen für Erneuerung be§ Krieges au ftimmen. $llfo im
Sluguft aBermalS eine fRetfe au ihm, bod) aBermal§ mit bemfelBen

ErgeBnifj. 2)er $önig läfct ben $)idjter Bei fidj in feinen

6d)löffetn au Berlin anb $ot§bam toolmen unb ift mit ihm
freunblid) toie immer; aBer toie er in bem 2)idjter ben geheimen

Agenten entbecft, ift er erft ärgerlid^, bann madjt e§ ihm <8pa%

unb er Beanttoortet beffen aum Xfyil gar fchriftlid) gefaxte

poItttfd)e Anbringlidjfeiten mit Herfen unb Sdjnurren, bie inbefj

in bie emfte Ermahnung an ben Poeten auglaufen, au fa|fßn/

toa§ feines 3lmte§ nid^t fei, unb an granfretdj, butd) eine toeifere

SPolitif anberen *IJtä<hten ßuft au madjen, fid^ mit ihm au ber-

Binben.
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3toifäen btcfc Serljanblungen hinein mafyt üBrigenä ber

SDtdjtet ben frönen unb geiftoollen ©d&meftern feineä föniglidjen

gfreunbeä gar jierlid) feine poetifdje Gour. SBerüfjmt ift baS

Mabrigal an bie ^rinjeffin Ulrtfe, bie nadjmalige ©d&toeben*

!önigin:

$ Dft mW ein wenig SBafytyeit ftd>

Wü einer ©djaar tum 2ßat)ngebilben

:

SJergang'ne Waty in Sraumgefilben

8a() id) nl3 einen Äönig inirfj.
'

iprinjefftn, i'pradj id) füfm entbrannt, id) liebe btd)!

<£ä toar ein Iraum, gmoife, id) bin ertoad&t, bodj ofjne

2Berbru§: toaä id) berlor, bai toar ja nur bie Ärone.

2)a§ fjrüljialjr barauf fd)rieB griebridj an Voltaire: „*Ulcine

Sdjtoefter ttlrife fteljt jfören £raum junt £Ijeil erfüllt: ein

$önig Verlangt fte jut ©emaljlin." (Sin anbereä f(eines ©cbtdjt

an bie Bciben ©djtoeftern, lllrife unb Amalie, lautet:

3fm 6eptemBer burfte bann Voltaire ben ßöntg nodj auf einer

Steife naef) Skireutlj Begleiten , too e8 iljm Bei feiner Sßereljrerin,

ber 9ftartgräftn 3QßiIt)elmine, gleichfalls fjerrlicf) erging, unb erft

naä) einem aBermaligen 9lufentljalt in ^Berlin unb naä)!jer nod)

in SBraunfdjtoeig fefjrte er im 2)ecemBer nadj $ari§ jurücf, aufjer

fid), öon ©eiten ber fran§5fifa^en Regierung ben 2)anf nia^t ju

finbenV ben er burdj feine biplomatifdjen Semüfjungen öerbieut

3u IjaBen glauBte. Mein toenn aflerbingä griebria^ im folgenben

Srüljling llnterfjanblungen mit granfteid) anfnityfte, bie ifm im

©ommer gur äöiebereröffnung be3 Krieges führten, fo tt)at er

ba§ bodj auf ben ©runb öon Söaljrneljmungen unb Gürtoägungcn,

bie iljm nidjt erft SSoltaire an bie §anb 311 geBen Ijatte.

&uty bie&mal üBrigenS, toie fdjon früher, t)atte ber $önig

e§ nidjt an 3ureben fehlen laffen , Voltaire möge , unter S5e= I

bingungen, wie fte iljm felBft genehm toären, feinen BletBenben

Slufentljalt Bei if)tn nehmen; ja et Ijatte iljn Ijieju burdfj ein

Littel au nötigen gefugt, ba§ tott barum nidfjt löblicher finben

Rata
1

5ßarte toteber auf bie <5rbe,

Üaf; atoifcfjen euetj er föidjter fei:

2>en 3lpfel föniti' er flug§ entjtoei

Unb brädjte feine £rieg§gefäfjrbe.
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lönnen, toeil c8 ber fdjlagenbfte VetoeiS ift, toie Diel ihm an ber

ßrtoerbung Voltaire'3 gelegen toar. @r hatte nämlich feinem

Vertrauten , bem (trafen Rothenburg, ber fich eben in Sparte

befanb, ben Auftrag gegeben, höh»ifd)c Auälaffungcn gegen ben

Vifcfjof Oon 5Jtirepoi£, bie ftd) Voltaire in Briefen an griebrid)

erlaubt hatte, bem oielgeltenbcn ÜJtannc in bie £änbe ju fpielej,

um, toie er offen befennt, w ib,n in fjraufreidt) fo ju brouittiren,

bafj ifjm nid)tö übrig bliebe, aU nad) Berlin ju tommen".

2)od) toar e3 toeniger biefer, an bem Verfaffer be§ AntimachiaOel

attcrbingS befrembiid)e Streich, ber für Voltaire nicht lange ein

©eljeimnife blieb, toa§ ifjn bamalS noch abhielt, ber löniglichen

(Sinlabung gu .folgen. Sonbern er tooKte bie 5Jlarquife nicht

öerlaffcn unb fonnte fie nach Greußen nidjt mitnehmen. Sie

toar burch ihre Verhältniffe an Sranfreich gebunben, unb toäre

fie e§ nid)t getoefen, fo liefe tJriebrid) beutlich genug merfen, bafj

er nichts Oon ihr toiffen wollte, Sie felbft aber toat Bisher

fdjon, toie unS belannt, über bie berliner Reifen ihres greunbeS,

bie jebeSmal eine fo lange Trennung herbeiführten, Oerftimmt

genug; fie hielt, toie Voltaire fagt, nidjt3 für fo nieberträdjtig

unb abfdjeulich, als eine grau um eines dürften mitten im
Stiche ju laffen. 3e|t toar fie nicht mehr, unb Oon biefer Seite

Voltaire nicht bloS frei, fonbern auch berlaffen, eines lang=

getoohnten AnfjaltSpunfteS unb Aufenthaltsortes beraubt 3Bot)in

nun? toat bie 3?rage, unb ber Ocrborgenfte 3uflucht8ort festen

ber paffenbfte ju fein. $)er gelehrte 2>om (Salmet, Abt ber

Venebictiner 3U SenoneS in ben Vogefen, toat ein gern gefehener

©oft in ßirety getoefen, hatte fogar ein genealogifd)eS SBcrl über

bie Sfamilie bu @h&telet in ben 2)rucf gegeben. 3U i^m, in

bie ftillen ßloftermauern, ftd) eine 3eit lang 3urütf§uaiehen, toat «

in feinem Schmers um bie unehliche greunbin Voltaire'S erfter

©ebanfe. £)b bie ungewohnte SebenSart ihm in bie Sänge ertrag*

lieh fein toürbe, mu&te freilich ber atoeite fein, unb eS ift gana

in ber Art foldjer Stimmungen, bafj er nun an einen Aufent*

halt ganj entgcgengefe|ter Art, nämlich bei feinem gfreunbe £orb

Volingbrole in ßnglanb, bachte, unb in ber Xfyat auch in biefem

Sinne an ihn fchrieb. 3unächft ieboch reifte et Oon Suneoille

nach ßfafy oie jahlreichen ©egenftönbe, Vüdjer, 3nftrumente,

©emälbe unb Sttarmorfadjen, bie er bafelbft aufgehellt hatte,
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nadj $ari§ oerBringen gu laffen. $ier fjatte er Bi^er mit bcm

9Jtorqui3 unb her 5Jcarquife bu 6f)&telet in bemfelben §aufe ge=

loolmt; nadj bcm £obc bcr ©atttn gab bcr 9ttarqui§ biefe 6tabt*

tooljnung auf, unb SMtaire mietete ba§ gonge §au§ für fidj,

toorin nun eine 9Hd)te, bic er gu biefem 3toecfe fid^ berief,

feine 2öirtf)fcfjaft führen follte.

2Bir erinnern unä, baß Voltaire neben bem SBruber audj

eine ©djtocfter gehabt, unb baß biefe öon einem gett>iffen 2ftignot

einen Sotyn unb gtoei £öd)ter Ijinterlaffen Ijatte. S)ie lederen

toaren Don bem Of)cim auSgeftattet toorben unb Ratten ft$, bic

jüngere, ßlifabctfj, mit einem £crrn be gontainc--§ornot) (fpäter

mit einem $errn be gtorian), bie ältere, ßouife, mit einem $rteg8*

commiffair $)eni§ oerljeiratljet, Don bem fte bamal§ fdunt einige

3aljre finberlofe Sßittroe mar. 6ie berief nun SSoltaire gu ftdj,

unb fie fam feljr gerne, fagt Songdjamp in feinen £)enftoürbig*

!citen, ba fie für föeprdfentation , große ©cfeEfdjaft unb alle

Söeltoergnügungen immer Diel ©efdjmacf gegeigt Ijatte. ßong^am^j

fannte fie au§ bem (Smnbe, unb feine beiben Ükdjfolger in bem

SecretairSpoften Bei Sßoltaire fannten fie gleichfalls , unb alle

ftimmen, wie im Sobe be§ Dfjeimä, fo im 2öibertuflten gegen bie

ftid&te, ben groar ßottini tficfft^tSDolI Derftecft, überein. 3toei

berfelBen l)at fte, oBtooljl ben einen, wie fcfyon ermähnt, nid^t

olme feine ©dmlb, au§ S3oItaire'§ §aufe oertrieben, unb ben

brüten nadf) beffen £obe mit fdjnöbem Unbanl belohnt. 2M=
taire felbft gtoar oerfic^ert roieberljolt, baß fte ben Üroft feines

9llter3 ausmache; in ben Briefen an feine gfreunbe gieljt er fte

gefliffentlid) IjerDor unb l)ält fidjtbar barauf, baß biefe fte Beamten

unb grüßen laffen; bodj eben bie Slbfidjtlid)feit , bie ftd) Ijierin

geigt, madjt ben ©nbrudt, ati märe e§ iljm nur barum gu t^un,

in ifjr bie §au§e^re aufregt gu galten. nadj ber Störung

burd) bic ^frankfurter ©efdjidjte, Don ber Balb bie tRebe fein toirb,

fic3& ber 28rieftoed)fel gtoifdjen Voltaire unb griebrid) bem ©roßen

toieber angeknüpft Ijatte, fudjte erfterer bem $önig fein Unrecht

befonberS au$ baburdj füljlbar gu madjen, baß er roieberfjolt

barauf IjintoieS, toa§ feine Sßidjte babei gelitten ljabe. £)a fam

er aBet Bei gfriebrid) unred^t an, ber ifyxi gulefct runbtoeg erklärt,

er foße iljm Don biefer 9tidjte ftitt fein , bie it)n emtuture. S3on

Poliere'S Sttagb fpredje man nod) immer: Don 33oltaire'3 9lid)te
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toerbe man niemals foredjen. *fltan mödjte toünfdjen, ber ßönia,

toäre hierin ^ßrop^ct getoefen; aBer too bon SBoltaire'S SeBcnS-

umftänbcn bie Siebe ift, ba ift biefe 9lidjte nidjt *u umgeben.

Hub boc^ ennulurt fie unS tote ben ßönig, ba toit toeber fonft

eine anjie^enbe ßigenfdjaft, nod) aud) nur toirflidje Slnhänglidj*

Ictt an ben ßfjeim Bei iljr toaljmeb,men tonnen. <§£ toax iijx

augenfdjeinlid) nut um bie glänjenben 23crljältniffe ju tljun,

tooretn fie burdj itm fam, unb if)re $rad)tlieBe unb 23crfd)toen=

bung matten ifjm manchen S3crbru&. Dbtoobjl nidjtS toeniger

als luibfdj, unb in ber fpäteren 3cit nadj bem SluSbruc! eines

J>erfönlid)en SÖefannten bief hrie ein ga&, mit ginnen unb Jhtyfer

im ©efidjt, benn fie toax entfefclidj faul mar fie bodj immer $u

SieBfhaften aufgelegt, unb als fie burd) beS DljeimS Xob eine

reia> (Srbin geworben fear, fdjlojj fie nodj mit 69 3af)ren eine

jtoeitc <Sf)c. Sie bilettirte in Siteratur unb Sd&riftftellerei , Ijat

felbft, mit SSeiljülfe beS DnfelS natürlidj, ber aber feine Qfrcube

an ber ©adje hatte, eine $omöbie berfafjt; auf feinen 2iebljaber=

tljeatem foielte fie gu feiner gro&en 3ufriebenB,eit ; bodj wenn er

fie Bisweilen einer Glairon ober 2)umeSnil glcidjftcHte, fo rou&ten

bie ^arifer greunbe, bie ifjn Befugten, nidjt, toaS fie ba§u fagen

fottten. SBirflidje ßenntniffe fdjeint fie in ber «ülufi! Befeffen

ftii fyabm, unb baS Urteil, baS Voltaire bon iljr anfüljrt, baf$

©lutf Beffer als Sulty mobulire, tooEen mir ihr uitparteiifdj gut

fdjreiBen. Sie bleibt bon jefct an bem Ctyim, mit Ausnahme
ber brei 3ahre feines Aufenthalts in Greußen unb einer fpätcren

anberthalBid^rigen Trennung, Bis an feinen £ob §ut Seite. 2ltS

ftc nad) ber eBen ermähnten Trennung toieber ju ihm jurüä=

lehrte, Begleitete eine ^anbfa^riftlia^e Seitung jener 3ahrc, bie

fogenannten 9Dtemoiren oon Sacfjaumont, biefe *Rad)rid)t mit

ber SBemerfung, fte gehe, um bie (jinfamfeit beS $hilofo^en bon

gernety §u erweitern. „@S foUte bielmehr ^ei&en/' fa^rieB ber

lefctc Oon 33oItaire'S Secretairen, Stagniere, auf ben föanb feines

&jemplarS, „9Jtabame £)eniS gehe, um ftdj oon Beuern mit ihrem

CB,eim au sanfen. 2Bäre fie nid^t toieber nadj gernetj gekommen,

toürbe Voltaire no$ mandjeS länger gelebt fjaBen." 2Qßie

ber Secretair baS meinte, toerben toir nur attgugut öerfte^en

lernen.

2)ie neue SOßoljnung in $ariS toar Belogen, bie Haushaltung
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tarn nach unb nadf) in ©ang: aber immer tonnte fleh SBoltatxc

Don bem Sdjmerj um bie berlorene greunbin noch nicht erholen.

6r floh bie ©efcllfc^aft , roar ju $aufe niebergefchlagen unb

träumerifch, rief fte bei dornen unb irrte in ben dächten fchlaf*

lo§ burch bie finfteren 3immer, toie um fte ju fudf)en; ba§ ge*

mütfjlidje ßeiben machte ihn auch förderlich franf. 9htr roenige

Vertraute hatten 3"tritt 3U ilmt: fein 9leffe, ber 2lbb6 9Jcignot,

fein Wotar Delaleu unb befonberS bie alten greunbe, ber fterjog

bon SRidrjelieu unb ber ©raf bon Sirgental. Sie fafjen flei&ig

nadt) ihm, Brauten einen Zfyil ihrer Slbenbe bei ihm 31t, fugten

ihn allmählt<h roieber unter ^Jcenfchen unb auf anbere ©ebanfen

ju Bringen. SBiel mar gewonnen, ba3 raupten fte, roenn e§ gelang,

bie 2ljeaterlieBfjaBerci roieber in iljm ju erroeclen. S)a§ mufcte

aber um fo leidster gelingen, al§ er bon SunebiHe jroei neue

Stüde mitgebracht hatte. Unb jroar Stüde, bie Beftimmt roaren,

feinen 9ceBenBuf)ler (SreBiHon fn ben ©runb flu Bohren, beffen

©unft Bei §of unb publicum ihm fo empfinblich mar: ba§ „ge*

rettete ftom", ba§ es mit beffen Gatilina, unb „Dreft", ber eS

mit feiner Gleftra aufnehmen follte. S)en lederen gab er ben

Sdjaufpielern be§ Thöätre-Frangais, too e§ im 3anuar 1750

aufgeführt tourbe, nicht ohne lebhafte 3et<$en be§ 9Jci&fallen§ bon

Seiten ber ©egenpartei, bie ben dichter einerfeit§ ^u aEerljanb

SIBänberungen im Sejte, anbererfeit§ aBer auch ju berboppelter

3lnftrengung beranla&ten, bem Erfolge be§ Stücfeä burch alle

Littel ber Plaque nad^uljelfen. 3" bie Sänge fonnte feiner

Arbeit, Bei allen ihren Mängeln, ber ungleich fehlerhafteren be§

ftibalen gegenüber, ber Erfolg unmöglich fehlen: aber Voltaire

berlangte, jefct unb immer, gleich bem Schaufoieler, ben äugen*

Blicflidjen Erfolg, unb nahm e§ baher auch mifben Mitteln fo

wenig genau toie bie Schautyieler.

2Jtit biefen hatte Voltaire, auch eben sule|t toiebet, biel

burchjumachen gehabt; fte hotten feine föügen, feine 9lnroeifungen

toieberholt hodfjmüthig in ben SOßinb gefchlagen: unerwartet Bot

ftd) ihm nun eine (Megenheit, fte ju bemüthigen. (£§ beftanben

mehrere ßieBhaBertfjeater in $ßari3, Vereine junger ßeute au§ bem

SBürgerftanbe, bie in gemietheten Socalen fpielten, eines im £oteI

ßlermont unter ber ßeitung etneS Xape^iergehülfen. SBoltatre

toohnte einer ber SBorfteHungen biefer (SefeUfchaft bei; baä Stüä
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toat fdjroacij, aBct bie ßeute gefielen itjm nid^t übel; einet, ein

junget ©olbatbeiter, fogat fo gut, ba& et iljn erft gu fi<ij fommen

liefe, bann gu feinet 2lu§Bilbung ju ftdj naejm, unb nun ffit bie

©efettfd(jaft in feinet geräumigen SBotjnung eine SSütjne Ijertidjten

lieg. (£rft rourbe mit iljnen, Bei oerfd&loffenen Spuren, bet 9Ra=

Ijomet oerfud&t; bann aBet ba§ neue Stücf, „baS getettete föom,"

bei offenen bot einet etlefenen ©efellfdjaft aufgeführt, unb Bei

bet äBiebet^olung übernahm bet S)id&ter felBft bie föoße be§

ßicero. 3n tfuraem ift ba§ »oltairc'fdje ^riöattheatet ba§ ©e=

fatäcf) öon 6tabt unb £of, SlHeS BeroirBt fidj um ©nla&farten,

bie Sdfjaufpielet be§ Th&Ltre-Francais föicfen erfd&recft eine Be=

gütigenbe SIBotbnung, unb nadt) jtoei 3afjren fiefjt 33oltaire'£

junget ©olbarBeiter als bet Berühmte le $ain an ihrer Spifce.

• 60 in $artS ju neuet £f)ätigfeit ettoadfjt unb BefonberS bem

STf^ter jugetoenbet, richtete S3oltaite Don Beuern feine 33lidfe

nact) 5ßerfaiHe§, auf ben |>of, beffen ©unft et fo ungetn entBeljtte.

2ln @ifet, fte fidf) ju ettoetBen, ^atte et eS in bet legten 3eit

nidf)t fehlen laffen. <£r hatte bie ©efdfndhte beS Krieges öon 1741

möglidfrft im Sinne eines ©offn'ftotiogtatfjen gefdjrieBen, hatte

eine ßoBtebe auf ßubroig XV., gat audj eine auf ben ^eiligen

&ibtoig öerfafct. 2)ie Sßompabour roar ihm immet wohlgeneigt

unb ^atte butdj ihr ©piel in bet föolle feinet 2lljite auf bem

föntglidfjen ^tiöattheater felBft bem Äönig ein Sßott beS SSeifattS

füt ben 2)idfjtet aBgetoonnen. Slbet bet Königin mar et als

Qteigeift unb oetmeintlidfjet Verführer ihres SBaterS, tote als

©djmei(tjlet bet 5Jlaitteffe itjteS ©emahlS §uroibet; bie ^ofleute

fürchteten fein fdhledt)töettjet)lte§ ©elüjten, ftdj gum ^etrfd^et jenes

SßalafttheaterS aufeuroerfen, roätjrenb bet $önig, nod) aBgefehen

Don b«m teligiöfen Sebenfen, fidf} butdj fein öorbringli<r)e8 , un=

ruhiges SBefen abgeflogen fanb. ©elBft bie gfaootitin berftimmte

et burd) ein Impromptu, tootin et einen bon ihr Begangenen

S3etfto§ gegen bie feinere SluSbrudSroeife in attgu bertrauli<f)em

£one tügte; fie modt)te einen *fllann nidt)t h^n, beffen un=

Beted&enBate 2lrt audt) ihr §ule|t ÜBetlegenljeit Beteiten fonnte.

Sollet Umftanbe Bebutfte es, um Voltaire ben (Sinlabungen

ßönig gtiebtid^'S jut UeBetfieblung an feinen §of, bie feit bem

Sobe bet ^Jlatquife bu (Sfjätelet immer btingenber gerootben roaten,

3ugängli<§ 3U matten. S)enn batüBet butfen toit unS nidt)t
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täufd&en: jum SBefudj auf SBod^en ober audj 9Jtonate nafy $reufjen

au geljen, fonntc SSoltaire toofjl einmal ßuft cmpftnben; aber

feinen SBolmftl baln'n gu Verlegen, in ben äu&erften Horben,

unter ^Barbaren unb ^albbarbaren — benn fo erfd&ienen iljm

bie 2)eutjdf)ett —, ba§u entfdf)lo& fidf) ein fo ausgeprägter Srranjofe

unb *ßarifer toie er nur im äufcerften Salle, nur toenn er alle

Hoffnung aufgeben mufete, baljeim ein ©lud in feinem Sinne

ju madjen.

60 bereitete er ft<$ benn gum följeinübergang : bodf) mit aller

SBorforge, bie SBrücfe nidfjt hinter ftd& ab.aubredfjen , toäljrenb

fjriebridfj iljm eine golbene bauen mufcte. griebrid? mar fpar«

fam, !arg wenn man toitt; aber er mar eS auS StaatSraifon,

unb juerft an fldf) felbft. Subtoig XV. mad^te fic^ luftig über

bie $enfton Don 1200 gfrancS, tooburcf) ber jpreufjenfönig b'9llem*

bert'S Sfcrbienfte Ijatte anerfennen motten: er felbft gab freilidj

unb naljm mit oolleren §änben; aber getabe bem magren 33er=

bienft, wie einem b'2llembert, gab er nid(jtS, ober nur abfällig,

toenn eS fidE) protection §u berfdfjaffen raupte; unb bie noble

äöirtljfd&aft enbigte mit bem Staatsbanferott. Sriebridf) öffnete

nid&t fo leidet feine ßaffe; aber SSoltaire toar ber 9Jlann, iljn

baju ju bringen. (5r rechnete iljm bor, ba& er bie föeife mit

toeniger als 4000 £fjalem nidfjt beftretten fönne; bafj er biefe

Summe im 5lugenblidC nicljt berfügbar ljabe; bat ben $önig, fie

iljm nur boraufdjie&en: ber ßönig berftanb unb fd&idfte feiner

„2)anae", toie er il)n im SSerfe nannte — einer alten 2)anae,

f<ijerate Voltaire —, ben unerläfelidfjen golbenen Siegen. 3ule|t

tarn no<§ ein Söorfatt Ijtnau, ber Voltaire toie eine Stadfjel bor*

to&rtS trieb, begierig, bie franjöfifd^e ©eifteScolonie in feiner

Umgebung gu berftärfen, l)atte griebridf) einen iungen franaöfijtijen

$oeten, SBacularb b'2lrnaub, ber früher öon Voltaire unterfrüfet,

bann eine 3t\t lang beS Königs literarifdjjer <£ommifftonair in

$ariS getoefen toar, an feinen £of gelaben unb, ungebulbig über

löoltaire'S Saubtxn, in einem ©ebidfjte jenem zugerufen, als auf*

geljenbe Sonne ju erfdfjeinen, toenn SSoltaire im SRiebergang be»

griffen fei. „2BaS?" rief Voltaire, als iljm biefe SBerfe gebraut

touxben, unb madfcte einen Sprung auS bem Seite, „jefct ge^

idfj unb toitt iljn lehren, ftd& auf Sttenfdfjen au berftefjen!"

Slber als Sitularfarnmerjunfer unb franaöftfd&er fcijtorio*
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graöl) burftc er nidjt oljne Urlaub geljen. (Sr begab fidj baljet

nad) ßompiegne , too ber $of fid) eben auffielt, unb ob et fid)

nun Hoffnung mact)te, man toerbe it)n butd) ©unftbeseigungen

feftauljaltcn fudjen , obet bod) gnöbig unb öieHeidjt roieber mit

geheimen biplomatifdjen Aufträgen entlaffen: er fanb fid) bittet

getäufdjt. 2)er $önig fagte iljm troefen, er fönne geljen, roenn

et nidjt bleiben möge, unb fcljtte iljm ben SHufen; bie üßompa*

bour mar artig, aber füljl, unb gab iljm jenes Gontyliment an

$önig fjriebrid) auf, ba§ biefer mit bem befannten: „idj fenne

fie nidjt," aurücftoieS. ©o trat er feine föeife an, bodj mit bem

gemeffenen Auftrag an feine 9tfd)te, genau 2ld)t ju geben unb

iljm au berieten, roaS man in ber 6tabt unb bei #ofe über iljn

unb feinen SQßcggang rebe; in ber Hoffnung, baß feine 2Ibtoefen=

Ijeit ben 3^eib unb §aß befänftigen unb öielleidjt in ^urjem ben

IJBunfdj rege machen toerbe, iljn toiebet gu befi^en.

2lm 10. 3uli 1750 ttaf SJoltaite in 5ßot§bam ein, unb nun

tljat griebttdj gleidj öon oorn herein 5lHe§, toa§ ben lang=

etfeljnten ©aft 31t bem (Sntfdjluffe betoegen fonnte, fidj für immer

bei iljm einäutid&ten. S)ie $arifer greunbe roiberrietljen e§;

ber 9lid)te befonberä, beren Sitelfeit unb ©enußfud)t an *Pati3

f)ing, lag 2Me3 batan, ben Oljeim Oon einem Stritt abaufdjreden,

ber fie iljm in ba8 traurige Setiin nad)3uaieljen bro^te. Sie

ftellte iljm auSfüljrlidj alle ©egengtünbe oot Slugen; er, nidjt

ofme 5lbftdjt, teilte iljten SBrief feinem föniglidjen Sßereljrer mit,

ber barauf ba§ berühmte Sd)reiben an Söoltaire erließ, ba»

biefem iebeS weitere SBebenfen benehmen mußte. „9tein, mein

teurer Stoltaite," fdjrieb griebridj, „wenn idj öorauäfefjen fönnte,

baß 3före SSetpflanjung im minbeften ju Syrern 91ad)tfjeil auS*

fdjlagen mödjte, fo toöre id) berCSrfte, fie 3fjnen abjurat^en; idj

mürbe Sför ©lud bem fjoljen Vergnügen üoraieljen, ba§ 3för

SBefifc mir getoäljrt. Slber 6ie finb ^fjilofoölj, idj bin e§ au4
2Ba§ ift natüilidjer, als baß jtoei *ßl)ilofo$>ljen, gemalt, mit=

einanbet ju leben, burdj gleite Stubien, gleiten ©efdmtacf unb

gleite S)enlart oerbunben, fidj biefe ©enugtljuung geben? 3>dj

adjte (£>ie als meinen Sefjrer in S3erebtfamfeit unb SBiffen; idj

liebe ©ie al8 einen tugenbljaften gfreunb. SBeldje ©flaoerei"

— bieß mit S5ejug auf bie Jßattfet äßamungen — „welker

Unfall, weiset @lüdätoed)fel tonnte au fürchten fein in einem
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ßanbe, Wo man Sie fdf)äfct Wie in 3T)rem Saterlanbe, unb Bei

einem gfreunbe, bcr ein erfennttidjeä #era tjat? 34 IjaBe nidfjt

bie t^örtc^te Anmaßung, ju meinen, baß Söerlin $ari§ aufwiegen

fönne. Söenn föeid&tfmm, ©röße unb $ra$t eine Stabt liebend

tnertB, madfjen, fo treten mir gegen $ari§ guriitf. 2Benn ber gute

©ejd&madE an einem Orte ber Söelt feinen Sifc Ijat, fo gefiele

idj, ift e3 in $aril. 9lBer Bringen Sie benn biefen ©efctjmacf

nidfjt überallhin, too Sie finb? SBir tjaben £änbe, Sljnen S3ei=

fatt ju flatjdf)en, unb Wa§ ba§ ©efüljl Betrifft, fo räumen toir

feinem Orte ber SOßelt ben Vorrang ein. 3<§ IjaBe bie greunb*

fdjaft geartet, bie Sie mit 9ttabame bu (Sfjätelet OerBanb; aber

naa^ iljr Bin idf) einer 3*)rer älteften gfreunbe. 2öie? toenn Sie

fiel) in mein |>auä Begeben, ift bamit gefegt, baß biefeä §au§
ein ©efangniß für Sie fein fott? 2Bie? Weilidfc 3$t ftreunb Bin,

Weibe icf) 3ffjr Styrann fein? 3<r) Befenne 3fönen, baß idf) biefe

Sogif nidfjt oerjtelje; icfj Bin feft üBer^eugt, Sie werben Ijier

glücflici) fein, fo lange id(j lebe, Sie werben al§ ber Söater ber

äßiffenfdjaft unb be§ ©ejcfymadfä angefeljen werben unb in mir

alle bie Sröftungcn finben, bie ein 9Jtann Don 3Ijrem Jöerbienjte

oon Einern erwarten fann, ber i^n ju fdjäfcen Weiß." liefern

©abreiben fügte ber $önig ben $ammerfjermfd§lüffel, ba§ $reua

be§ 23erbienftorben§ mit einem ^aljrgeljalte öon 20,000 ßiore§,

neben freier äBoIjnung. Safet unb ßquipage, Ijinau, unb fo War

SSoltaire- tforerft für Berlin gewonnen. „@nblid&," fttjrieB er

gegen (Snbe be§ 9ttonat3 au£ $ot§bam an 2lrgental, „Bin idf) an

biefem cljemal§ Wilben Orte, ber jefct ebenfofetjr burdj bie

fünfte oerfd&önert, Wie burdfj ben föufjm geabelt ift. 150,000

ftegreidfje Solbaten, feine Sfrocuratoren, Oper unb Sd&aufpiel,

*pfn'lofopf)ie unb $oefie, ein $elb, ber äugleid^ 5ßl)ilofopIj unb

2)idf)ter ift, ©röße unb Slnmutij, ©renabiere unb 9Kufen, $rieg§*

trompeten unb ©eigen, platonifdje ©aftmaljle, ©ejeUfdfjaft unb

grei^eit. Sßer folltc e§ glauben? Unb bodfj ift 5lHeä ganj Waljr."

Unb fein 5lmt? „ÜJlein ©efdfjäft," fdfjrieb et im OctoBer an bie

9li<ijtc, „ift, nid&t§ au tfjun. 3d& genieße meiner SJluße. ©ne
Stunbe be§ £age§ Wibme iä) bem ßönig, um feine äBerfe in

$rofa unb Herfen ein Wenig abaurunben; idfj Bin fein ©ramma*
tifer, niäjt fein $ammerljerr. &en föeft be§ £age§ tjabe idf) für

midfj, unb ber ?lBenb fließt mit einem angenehmen Souper."

XI. 7
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2)abei tooljnte er fotooljl in ^Berlin, too ftdj ber #önig nament=

lidj jux ßarneoal^eit auffielt. al§ in SßotSbam unb ©anSfouci

im Sdjloffe, nalje ben löniglidfjen 3immern; ba8 *UHttageffen

lieg er ftdfj in ber föegel auf feinem 3i^tner feroiren, naljm ba*

gegen Abenbä mit ben Mannten ©efettfäaftern £Jriebri(f)'3,

Algarotti, b'ArgenS, $öHnifc, ta Sflettrie u. 21, an ber £afel

be§ ^öntg§ Xfyil, &u beren Belebung bur<$ ©eift unb 2Bifc er

neben bem ßönig ba§ steifte beitrug. „An feinem Orte bet

SBelt," fdjrieb er fpäter, „fpracfy man fo frei über alle Birten

menfd&lidjen Aberglaubens, nirgenbS tourben fie mit fo biel Spott

23erad)tung beljanbelt, als bei ben ©ouperS be§ Königs bon

^reu&en; ©ott tourbe refoectirt, aber alle 2)ieienigen, bie in feinem

tarnen bie 9ftenfd)en betrogen Ratten, nidjt gefront."

SBalb nadf) feinem (Eintreffen gaben allerlei geftlidjfeiten,

bon griebrid) &u ©fjren ber ©dt)mefter unb beS ©djroagerS bon

SBaireutlj, bie aum SSefudje in Berlin roaten, beranftaltet, ©elegen*

Ijeit, forootjl bie preufjifdje gauptftabt bem franko"ftfdjen ©afte,

als biefen ber preuf$ifdt)en §au})tftabt im ©lange §it jeigen. SBei

einem prächtigen (Sarrouffel auf bem ©djlofjplatje, bem SBoltaire

öon einer «£>ofloge aus 3ufaf), mar er ber ©egenftanb allgemeiner

Aufmetffamfeit. Unb alsbalb fällig er gleidjfam bie 2)enfmün^e

für baS geft in bem Epigramm, baS freiließ in feiner frangöftfa^en

Driginalprägung ganj anberS blanf erfcfjeint, als in bem beutfcfjen

Abgufc, worin mir es geben müffen:
'

Wie nmr in Rom unb in Stilen

©in tJeflftnet, beffen ©lanj bor biefera nid^t erbleichte:

mt tyaxti' 3ügcn toat bet Sofjn be3 3Hat3 3U Wn,
Unb 53enu3, bic ben Hpfel teidjte.

3m Stimmer biefer preiSauStljeilenben 33enu8, ber *Prinjefftn

Amalie ndmlicij, burfte er bann ein Sweater einrichten unb mit

^ringen unb ^rinaefftnnen fein „gerettetes föom" unb anbere

©tücfe einüben unb aufführen; wobei er felbft in feiner SieblingS*

rotte beS (Sicero auftrat unb betounbert tourbe.

Unter ben f^riftftetterifd&en Arbeiten, toomit fid) 93oItaire

toäljrenb feinet Aufenthaltes in SPreufjen befdfüftigte, fteljt bie

©efdjidjte beS 3af)rljunbertS ßubtoig'S XIV. oben an. ©ie mar,

tote feineraeit erto&fjnt toorben ift, fdt)on biel früher angefangen,
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namentlich in (Streh, neben bem unioerfalhifioti(chen 2lbtiß, ge*

förbert imb ftücfweife auch fdjon an Qfriebrich mitgeteilt worben.

„3eh lefe gegenwärtig," fabrieb biefer im 3afjte 1742 auä bem

fSfclblager in 6chleften an Voltaire, „ober bielmeht ich oerfchlinge

35t 3eitaltcr Subwig'8 be§ ©roßen. SBenn 6ie mich lieb haben,

fenben Sie mir, mag Sie weiter babon getrieben ; e§ ift mein

etnjiger £roft, mein ßabfal, meine Etquicfung.'' hierauf, naa>
bem er eine weitere Senbung erhalten: „9He habe ich einen

fchöneren Stil gefunben, al8 in 3törer ©efchidjte Subwig'S XIV.

3d) lefe jeben Slbfchnitt jwei* ober bretmal, fo bin ich baoon

ent3ücft; jebe 3eile hält Stich, 3ltte§ ift geföttigt mit treppen

föeflerjonen, fein falber ©ebanfe, nichts $inbifche§, unb babet

nod) ootlfommcne Unjmrteilidjfeii." 3efct machte ber SBerfafjer

ba* SBerf fertig, unb e§ crfdjien in Berlin im 3af)te 1751. 9htr

öicr große 3citalter, fogt 33oltaire in ber Einleitung, b. % foldje,

in benen fünfte unb 2öiffcnfchaften geblüht haben, weift bie ©e=

fchichte auf: ba§ $erifleifche, ba3 Slugujlifche , ba§ ^ebieeifc^e

unb ba3 3eitaltet ßubwig/8 XIV.; aber ba3 leitete ift ba§

gxdgcfle unter ihnen. So ijt ihm auch Subtoig ba§ 3beal eines

ÄönigS, wenn er gleich gegen bie Slecfen in biefem 3beale bie

klugen feine§weg§ oetfchließt. Söar, nach ©oethe'8 SluSforuch,

Voltaire ber hödjfte benfbare Schtiftftettet unb Subwig XIV. ber

työdjjte benfbare ^petrfcher unter ben granjofen, fo mußte ja wohl

bei SchttftftcHer an bem £)errfdjer fein Söo^Igefatten ^aben.

£)effen Hauptfehler, ba8 aßjuftolje Selbftgefühl unb bamit ju=

fammenhangenb bie attgugroße ßriegSlujt, mar ja nur ba§ lieber*

maß einer £ugenb, unb groar einer fet)r nationalfranjöfifc^en

Sugenb; unb ber anbete geiler, bie religiöfe SBef^rönft^eit, fiel

t>orjug§weife feiner oewadjläffigten Erziehung jur Saft. Hätte

ßubwig XIV. orbentlid) ju lefen Octftanben, fagt SSoltaire einmal

anberöwo, fo mürbe er ba§ ©biet öon 9tonte§ nicht wiberrufen

^aben. Slber warum ^atte man ib,n nicht orbentlid) lefen ge*

le^rt? Unb toie boppelt rühmlich, baß er trot} biefer mangel=

haften SBilbung Jhmft unb Biffenfdjaft, (Mehrte unb dichter fo

großmütig begünftigte! 3« btele Kriege hat er aHerbing§ ge*

führt, bie *Pfala graufam oerwüftet, unb Voltaire entwirft ein

nidjt BIoS anfchaulidjeä, fonbem auch empfunbeneä ©emälbe biefer

©räuel; aber er entfdjulbigt ben &önig mit feiner Entfernung
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bom Gdjanplafce: „toäre et $lugen§euge beS fdjredttid&en 6d^au=

foielS getoefen, er Ijättc felbft bie flamme gelöst/' @o erfjalten

toir auty bon ben Stebrücfungcn ber ^roteftanten, Don ben be=

rüdfjtigten 2)ragonaben, eine fd&onwtgSlofe Scfjilberung, unb bie

berberblidfjen folgen ber 3urütfnaljme beS (SbictS bon 9lanteS

bienen bem ©ef^id^tf^reiber als JBeranlaffung, aud£) au» national

ölonomifdjen ©rünben $olerana §u emjjfeljlen; aber bem ßönig

wirb bie lleberaeugung ton feinem Siebte gehört unb bie £>ärte

in ber StuSfüljrung feinen 3öert>ugen jur Saft gelegt 3n einer

föeilje befonberer CSoJpitel toerben, nadfj ber föegierungS* unb

$riegSgefdfn'd&te, bie ©taatSeinricIjtungen, 3uftig* unb gfinanjtoefen,

Slrmee unb Marine, £>anbel unb ©etoerbe, Sßiffenfdfjaft unb ßunft,

Religion unb $irdje abgeljanbelt, mit befonberer Vorliebe natür=

lidf) audjj bie gofgefdfjid&te, bie für baS 3«tQlter ßubtoig'S XIV.

fo beaeidjnenb unb fo hridjtig ift, unb für toeWje bem Serfaffer

nodfj fo ergiebige münblidfje Duetten floffen. ©n SSetaeidjmfc ber

SJtitglteber beS föniglid&en £aufeS bon granfreidfj, ber gleid&=

zeitigen Regenten, ber franjöfifdfjen Sttarfd&älle unb Pieren

Staatsbeamten, bann biograpljtfdje 9lotiaen über bie namhaften

©^riftftellct unb $ünftler unter Subtoig XIV. in atyfjabetifdjer

örbnung, ftnb bem ©anaen borangeftellt. SllleS lieft ft(3) nidjt

bloS auf's angeneljmfte, fonbern augenfd^einlid^ Ijat lu'er Voltaire

audfj meljr als fonft in feinen Ijiftorifdjen 6cfjriften forooljl ben

3flei§ als bie Littel gehabt, mit ben Storaügen ber $orm,

i^m überall eigen finb, aud^ bie möglidjfte ©rünblidftfeit au bet=

einigen. „$)aS Siecle de Louis XIV." fagt 6df)loffcr, „ift bie

einaige unter Söoltaire'S l)iftortfd£)en Arbeiten , auS ber man mit

gehöriger Storfid&t SHjatfad&en unb eigentlidf) fyftorifdjeSBemerfungen

entlegnen barf." 2>ie roid&tigfte ijiftorifd&e SSemerfung freiließ

ben 9tod§toeiS, baft in biefer, nur auf ©lana unb ©rö&e an*

gelegten Regierung, bie llrfadje beS fdfjon ju" SMtaire'S Sebaeiten

nur attau bemetfbaren 33erfalleS au fucfjen fei, barf man bon

einem auS ber Sllufton beS großen QaljrljunbertS IjerauS ge*

fdjriebenen SEßerfe fo wenig ertoarten, als ein Seroufetfein über

bie 9Jtangell)aftigfeit ber Äunft unb SBilbung biefeS 3aljrl)unbert§.

3toar baß eS in £t)ilofo})IjiJd(jer Slufllä'rung nodf) roeit aurüd

mar unb hierin bem folgenben nodfj biel au tljun übrig gelaffen

Ijatte, ift bon Voltaire oft genug bemetllid) gcmadfjt foorben, unb
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einzelne geiler ber otogen Bd^riftftcIIer beffelben hatte et fchon

früher im „Sempcl be§ ©efätnadte" gerügt: toa§ aber ben aH=

gemeinen Stanbpunft unb Stil ber #unft, inäbefonbere bet SPoefte,

Betrifft, barin glaubte er feft, baß ahnfehen ben Seiftungen biefe§

3eitalter§ unb ben Sternen nur ein geringer 3roifdjenramn fei.

9ceben bem mühfamen ©efdjid&tetoerfe lieg Voltaire nach

feiner ©etoofjnljeit auch jefct bichterifche Arbeiten theil§ ernfter,

theite Weiterer $lrt hergehen. 3n $Pot3bam unb ^Berlin ift ba§

£ehrgebicf)t: „$)a§ natürliche ©efeij", in oier 2lbtheilungen, ge=

fdjrieben, ba§, erft einige 3>ahre fpäter gebrueft, bie SSegrünbung

einer natürlichen, ebenfo oon jeber Offenbarung, toie oon ber

SSerfchiebenheit örtlicher Sitten unb ©efefce unabhängigen ^Religion

unb 9Jcoral jum ©egenftanbe l)at. 216er auch an ber ^uceUe

tourbe toeiter gebietet, für bie ftd) ja bie ^o^en §errfc^aften fo

lebhaft interefftrten. S)er dichter jagte einen Secretair au§

feinen 2)ienften, ber ficr) oon bem $Prinjen Heinrich l)atte beflecken

laffen, ifjm eine Slbfdjrift ju liefern. Unb balb toutjte er ben

#önig ju oeranlaffen, bog er ben faum berufenen SBacularb

b'2lrnaub au§ feinen SMenften jagte. 2)en jungen 5Jcann l)atte

griebrich'3 fchmeichelhafte Berufung fchnrinblig gemalt, er über«

^ob fid) auch Voltaire gegenüber, ber ihm ohnehin bie aufgehenbe

Sonne be§ föniglichen ©ebichtä nicht beleihen formte. 2Bie er

fich nun gar beigehen lieg, mit feinem ßrafeinbe greron in lite*

rarifche Verbinbung ju treten, touTjtc Voltaire bem $önig feine

SBefchtoerben in einer 5lrt oorplegen, bat} biefer §toifchen ihm

unb b'2lrnaub §u toählen hatte: too für biegmal atterbing§ ber

letztere unterlag. Voltaire triumphttte, ohne 5lt)nung, bafj bie§

nur ein Vorfpiel be§ ihm felbft beoorftefjenben SchicffalS war.

©anj leicht §u ÜJcuthe übrigens mar es bem hochbegünftigten

Sftanne in feiner neuen Stettung gleich öon Anfang nicht. (Schon

im 9tooember 1750 fchrieb er an feine deichte einen Vrief mit

räthfelhaften 2lnbeutungen. „5Jlan toeifj alfo in $ari3, bafj mir

in $Pot3bam ben £ob (Säfar'3 gefpielt hoben, bog ^rinj $einridj

ein guter Slcteur unb fehr liebenStoürbig ift, bat} e§ fyet Ver-

gnügen giebt? SIE' ba§ ift wahr; aber ... 2>te Souperä be§

Königs flnb Ibftlich, Vernunft, Seift, Freiheit hertföen babet;

aber, aber . . . SJtein Seben ift frei unb befdjäftigt, Oper unb

Schaufpiel, Stubien unb Vorlefen; aber, aber . . . Berlin ift
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grofc unb beffer angelegt al§ Sßariä, ^aläfte unb Sweater, freunb-

lidlje Königinnen, liebenätoürbige ?kinaefftnnen, tetjenbe §of*

fräulein ; ober, aber . . . mein liebeä $inb, ba3 2öetter madfjt ftdf)

nad&gerabe ettoa3 falt." ßin^elnc Söinfe über ben ©inn biefer

„2Iber" fehlen in JMtaire'S ferneren Striefen nidfjt ; in ber $au£t*

faa^e laufen flc barauf f)inau§, bafj e3 i^m in beä $önig§ 9täfje,

bei allen &ulbertoeifungen beffelben, bodfj niemals red&t geheuer

toar. <£r falj Ijier einen burdfjbringenben Sßerftanb unb rütffidfjtS*

lofen SBitten mit einer furdjtbaren Wad&t gehaart; in beut

la'fcdfjenartigen Söifcfoiele ber föniglidjen ©ejeflfd(jaft3abenbefd&re(fte

iljn boä) immer bie Sötoentafce. 33on ifjr eilten ©dfjlag ju be=

fommen, toar nicf|t nri'tnfdfjen§toertfj , unb fa^on bie 9fr>tljtoenbtg=

feit, ft<§ baoor in 2ld)t 31t nehmen, mand&mal ©ammtpfötdfjen

ju matten , toenn er gefragt toorben, ein brüefenber ßtoang für

fein unge§ügelte§ iRatureE. $)er Slnftofj tonnte nid&t tooljl au3*

bleiben, toeldfjen 3lnla§ er aud) nehmen modfjte; er naljm aber

einen, ber für Voltaire befonberS nachteilig toar, inbem er bem

Könige ben 2ttann, beffen ©eift ber ©egenftanb feiner 33etounbe=

rung toar, ton ©eiten be§ GljaraftcrS öeröa^tlia^ machte.

Söoltaire fjatte in feiner ^eimatlj fo glücflidf) fpeculirt; er

toollte e§ aud& in Sßreu&en oerjud&en. <£r fyatte eine feine

SBitterung bafür, too ftcf) ein guteö ©efcf)äft machen lie§. @r

folgte ben (Sreigniffen ber 3tit nidjt bloä mit bem «Sntercffe oc§

|>iftorifer§ , fonbem audj mit bem be§ ginanamanneS. SSon

biefer ©eite toar ein Slrtifel be§ £)re§bener griebenä öom 3afjre

1745 feiner 5lufmerffam!eit nid&t entgangen. S)en preu&ifdjen

Untertanen, bie fä<J)fifd)e ©teuerfCheine in ^anben Ratten, fottten

tljre gorberungen an (Sajrital unb Qinfcn öon ber fäd&fifdfien

©teuereinneljmerei unfehlbar auf ben in ben Steinen bemerlten

Dermin au§beja^lt toerben. 2)a§ toar ein fd&ledfjt gejogener

Drubenfufj; benn natürlich toarf ftdf) nun bie ©peculation barauf,

bafc preufjifdfje Untertanen ben fäcljfijdfjen, bie eines folgen 2Bor=

äug§red^te§ ftcf) ni<f)t erfreuten, iljre ©teuerfd&eine um geringeren

*JJrei3 abfauften, um fte bei ber ^räfentation an ber fädjfifd&en

Gaffe pm boUen Söertlje beaaljlt 3U erhalten. OTerbingä t)atte

Übnig f5?riebrid§, ber e§ fo nid^t gemeint fjatte, fa^on oor jtoci

Sauren feinen Untertanen perboten, fernerhin föa^fifa^e ©teuer=

fd^eine au ertoerben, unb einem greunbe unb 4iünftling beö $önig§
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flanb e§ am roenigften an, fernem SBerbote jutotberju^anbeln.

2tber eS lieg fidj ja fo leidet umgeben. 2ftan fdjrieb bon feigen

unb 3uWelen, unb man meinte Steuerfdjeine. 2)er ^Berliner

3lube Abraham £irfd)el hotte ben SBrittantenfdjmutf geliefert,

Worin SBoltaire im Schlöffe ju $ot3bam in feinem geretteten

föom ben Cicero hielte. Senfelben 9Jtann berfaf) nun ßicero

mit ©elb unb 2Be<hfeln, um für ihn in Bresben ^elge unb 3u«

toelen — will fagen fädjfifdje Steuerfreie — p 35 SouiSb'or

— Will fagen mit 35% SMuft für bie Serfäufer, ober gu

65% — einzulaufen. S)er 3ube reift, aber fdjreibt aus 2)re3ben,

fie feien nur ju 70 §u belommen. ©ut, nur eingelauft! Aber

am anberen £age fcfjreibt ber 3ube, jefct ftünben fie fd^on auf

75. Sauber war baS nicht, ba hatte Voltaire fdjon red)t; aber

£irfd)el behauptete, ein Nebenbuhler, ber 3ube Qt$f)xaim, höbe

W&^renb feiner AbWefenheit Voltaire mifetrauifch gegen ihn ge*

mafyt unb ftdj erboten, baä ©efdjdft §u günftigeren Söebingungen

gu übernehmen, ©enug, Voltaire liefe iefct ben SBedjfel auf

$ariS bon 40,000 SibreS, ber bie £auptau§ftattung feines 33e*

auftragten Bilbete , protefttren, unb biefer fehrte unberrichteter

Sache nad) Berlin jutüct Natürlich gab es nun 3^nf: ber

3ube berlangte Sdjabenerfafc unb broljte mit $lage; ihn ju be*

gütigen unb Auffeljen ju bermeiben, faufte ihm Voltaire bie

§icero§brittanten, bie er pribatim erft hatte tarjren laffen, in

(Segenredmung gegen feine Saarborfchüffe §u einem greife ab,

bafe ber 3ube fiel) auch für föeifefojien unb Mühewaltung ent=

fdj&bigt finben fonnte. Nach Wenigen Sagen jebodj gereute ihn

ba§; er liefe ftch bon bem Hubert noch Weitere ßojtbarfeiten

bringen, unb biefe Weigerte er ftdj ju befahlen. 6r behauptete,

er fei in bem 3fuWelenf)anbel überbortheilt Worten; ber 3ube

foHe bie Steine jurücfnehmen unb ihm bie 3000 £fjaler befahlen,

Wofür fie ihm angerechnet Waren, tiefer berief ftd) barauf, bafe

JBoltaire bie Steine ja höbe tariren laffen, unb wer bürge ihm

überbieß bafür, bafe nicht eine SSertaufdjung ftattgefunben? 2)a§

fdjeint eine lebhafte Scene herbeigeführt p haben ; ber 3ube Witt

an ber (Surgel gepaeft Worben fein, unb nun fabritt Voltaire

feinerfeitS §ur JHage. @r berlangte für'S @rfte Auslieferung

feiner auf $ari§ auSgeftettten 2Bcd)fel, unb baju Würbe £irfdjel

auch oh™ SßcitereS berurtheilt; bafe eS fidj um ben berbotenen

Digitized by Google



104 ITT, gjoltütte'ä ^ubenptocejj.

Ginfauf oon ©teuetffeinen gehanbelt, lam, trofc ber &u§fage

beS 3uben, gerichtlich nicht jur <Srf) c&ung, toeil e§ für ben $rocetj

gleichgültig war. gür'S Anbete aber oerlangte Voltaire auch

kuSBeaaljlung beS 33etrag8, wofür ihm bic 3uwelen, bic et

aurücfgeben wollte, angerechnet worben. 33on ben ^iefüt Bei*

gebrockten Sdjriftftutfen ließ fid} ber 3ube einfallen, eines aBju=

leugnen, baS er fjernad) als öon ihm gefdjrieben anerfennen

mußte, wofür er in eine Strafe Don 10 Üfjalem öerföllt Würbe;

aber SSoltaire Befdmlbigte er, in ben llr!unben 3uf&fec unb 58er

=

a'nberungen oorgenommen §u haben, ju bem 3toecfe, ben 3utoeIen*

hanbel als noch nicht feft abgesoffen erfcheinen au laffen, unb

für biefe äSefdmlbigung fpradj ber Slugenfchein. $)aS ©ericht

legte Voltaire, falls er ben £>anbel nicht gelten laffen Wollte,

einen föeinigungSeib auf, baß er in ben Urhmben nichts geänbert

^aBe; \a ein SJtitglieb meinte, man bürfe iljm einen folgen &ib

nicht oerftatten, ber ^öc^ft toahrfdjeinlich ein 5Jleineib Wäre.

S3oltaire erllörte ftdj erft Bereit, ju fchwören, jog eS aber ^er=

nac^ boä) oor, mit bem 3uben unter bem 26. geBruar 1751

einen Vergleich au fchlie&en, in Öolge beffen er feine SBechfel, ber

3ube feine Suioelen bis auf Wenige 6tücfe aurücferhielt, wogegen

berfelbe an Voltaire eine (Summe fjerauäauaaljlen hatte, bie aber

um ettoa 1000 Zfyokx unter berjenigen Blieb, bie Voltaire au

forbern IjaBen toollte. So mar ber Sieg, ben biefer in bem

^roceffe baoontrug, mehr fcheinBar als Wirtlich, unb WaS ben

fchlie&lichen SBergleidj Betrifft, fo tt)ut man ifjm fchtoerlich Un=

recht mit bem Urtljeil, er mürbe ben SSerluft öon 1000 Xhalcrn

nicht auf ft<§ genommen h<*Ben, wenn er ein gutes ©etoiffen ge=

IjaBt hätte.

3n ^Berlin machte bie Sache natürlich ungeheures 5tuffel)cn.

üöoltaire'S Seinbe unb Leiber triuntphitten; eS erfdjien eine

fran^öfifche flomöbie barüBer: Tantale en proces, bie man feinem

©eringeren als bem Äönig, obwohl mit Unrecht, ^u^ricB. 28e=

tannt ift Seffing'S Epigramm, baS mit ben äßorten fchliefjt:

Unb !uta unb gut, ben (Stunb ju faffen,

äBarum bie Stft

3)em ^nben nidjt gelungen iß,

©o fällt bie 9tnttoott ungefähr:

#ett 33** toat ein fltöjj'tex ©d&elm als et»
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2öa3 toufjtc Sefftng? toirb man fragen. 31<h, ertoußte nur gar

3u biel. #atte er bod) — o feltfameä S.Jjiel be§ SdjicffalS! —
SSoltaire'ä franaöfifdje ©d)riftftü<fe in feinem 3ubenorocef$ in'S

2)eutfd)e üBerfetft. ©ein greunb, ber franaöfifdje Spröderer
SRidn'er, ber bamalä ©ecretairbienfte Bei 23oltaire tfyat, l)attc

bcm Stoeiunbjtoanjigjä^rigen, ber ftcfj eBen in atemlidj bürftigen

Umftänben in Berlin auffielt, biefe getoijs toißfommene §ülf§ s

quelle oerfdjafft, bie benfelBen für einige 3*tt fogar jum £ifdj s

gafte Sßoltaire'S machte. SMdjen Einbrucf er öon feinem SÖßirthe

befam? tute beffen 3auBer, bem ein großer $önig nid^t toiber*

ftanb, auf ben armen ßiteraten toirfte? 9hm, toir fehen e§ au8

bem Epigramm; ber 3auBer fällt toeg für 2)en, ber bem 3auBerer

in bie harten fteht. Unb Balb foHte ßefjing nod) gröBer ent*

gauBert toerben. (Segen (Snbe beS 3ahre§, in beffen Anfang

feine UeBerfetjer§bienjie fallen, fal) er eine§ £age§ Bei Üiidjier

eine Slnjaljl öon 23ogen be§ fo eBen fertiggebrueften Siecle de

Louis XIV. liegen, toorauS jener jtoci $)utjenb fef)lerlofer 6jem=

plare für bie fömglidje fjatnilte au§fudjcn fottte. @r nahm fid)

ein @£emj)lar, ba§ er au§ muthmaßlidjen 5lu§fä)uf$Bogen §u=

fammenfefcte, mit nad) §aufe; bon ihm nahm e§ ein greunb

mit fid), unb burd) ben fam e§ einer S)ame t)on SSoItaire'S

SBefanntfdjaft au ©efidjt. 2)iefer hatte ein $ed)t, ungehalten

3u fein, benn ba§ Bert foEte ftiemanbem in bie #änbe fommen,

ehe e3 ber föniglidjen gamilie üBerreid)t toar, unb ßeffing hatte

üBerbieß Bei feiner Greife öon ^Berlin bergeffen, föidn'er ba3

(Sjemplar aurüctjuftcEen
j
aud) hatte SSoltaire mit 9Jtanufcrtyten

unb $)rucfBogen fdjon feljr unangenehme Erfahrungen gemalt.

$lBer toenn er fofort in einem giftigen ©djreiBen, ba§ ber Secretair

an ßefftng erlaffen mußte, biefen gcrabeju toie einen literarifdjen

©traudjbieB Behanbelte, fo 30g er fid? nicht nur fdjon je^t öon

bemfelBen eine Slnttoort §u, bie un§ leiber Oerloren ift, toeil et

fie, toie Ceffing fagte, nicht an ben ©piegel geftedt IjaBen toirb,

fonbern er half auch für bie 3ufunft eine Baffe fehärfen, bie

ihn noch fd)toer oertounben fottte. 3n Sefftng'S foä'terer ^olemil

gegen Voltaire in ber §amBurgifd)en Dramaturgie ^errfc^t ein

£on, ber ftdj ooEftanbig bod) nur auä bem SöibertoiEen erklärt,

ben er bamalS, üBer ben ©d^riftfteßer hinaus, gegen bie ^erfon

S5oltaire'§ gefaßt hatte.
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Unb mm benfe man ftdfj exft bic Stimmung be3 ÄbnigS.

„SÖoltatxe Beluc^ft bie, 3uben," fd&xteb er fdjexjljaft an feine

Sd)toeftex; in bex %$ai jebod) ging iljm bie Sadje über ben Spafc.

@x toax nadj SSeenbigung bex Gaxneoalsluftbaxfeiten (Snbe 3anuat

nad) *ßot3bam auxücfgefefjxt, toäljxenb SSoItaixe nodf) mitten in

feinen ©exidjtäljanbeln fteefte. %l% bex Spxudj, foxmett gu feinen

©unften, gefallen toax, fxagte bexfelbe leife an, ob ex nadjfommen

büxfe. liefen Einlaß benufcte bex $önig, i§m fein Sünben*

xegiftex ooxsuljalten. <£x Ijabe iljn bei fidfj aufgenommen, fdjxteb

ex iljm, aus £od)ad)tung füx feinen ©eift unb in bex Meinung,

ba& ex in feinem Slltex, bex Stüxme beS Sdjxiftftellexlebcnä

mübe, fid) iljm tute in einen §afen flfidjte, um föulje ju

finben. 2)odj gleidj 2lnfang§ Ijabe ex an ir)n ba§ befxemblidje

5lnfinnen gefteHt, Qfxexon niäjt ju feinem ßoxxefponbenten

madjen, unb nadjbem ex, bex ßönig, bie Sdjtoadjfjeit gehabt, ihm
nidjt nux Ijiexin gu toillfaljxen, fonbexn audj b'^lxnaub, bex Ü)tn

felbex nid)t3 getljan, um 33oltaixe'§ tmllen ge^en gu laffen, fo

fei nun bie gaxjtige ©efdjtdjte mit bem 3uben gefommen, bie

in bex Stabt ba§ gtö§te Sluffeljen gemadjt fjabe. 2)ex §anbel

mit ben Steuexfdjeinen fei in Saufen atlberannt, unb man Ijafie

ftd) bei ifjm, bem $önig, bittex baxübex befdjtoert. @x toolle gxieben «i

in feinem §aufe fjaben, mit 3ntxiguen unb ßabalcn fomme man
^

Bei üjm ganj an ben unxedjten 2ttann. „ßönnen Sie fid) ent*

fdjliefjen, al§ 5ßt)tlofo^t) ju leben, fo toexbe idj midj fxeuen, Sie

ju fef)en; übexlaffen Sie ftd) abex bex £ifce 3^xet Seibenfd&aften

unb fangen mit 3ebexmann ftänbel an, fo tljun Sie mix leinen

©efallen, toenn Sie ^ietjer fommen, unb tönnen ebenfogut in

SBexlin bleiben." SSiex Sage fofttet nimmt gxiebxia) bie Sadje

fdjon fjeitexex, oljne bod) bem Sünbex, bex inbeffen nodjmate

abgebeten unb fein 2flitleib angexufen, ettoa§ ju fdjenfen. „SBemt

Sie Ijieljex fommen tooHen," fdjxetbt ex iefct, „fo fte^t ba§ bei

3*jnen. 3$ fjöxe l)iex Don feinem Jßxoceffe xeben, nid&t einmal

toon bem 3^xigen. $)a Sie iljn getoonnen Ijaben, fo ftmnfdje

idj 3^nen ©liicl unb bin fxolj , ba& biefe elenbe ©efdjidjte ein

(gnbe Ijat. 3$ ^ffc, Sie toexben feine ^änbel me^x ^aben,

toebex mit bem Gilten nodp mit bem bleuen Seftament; bexgleia^en

£inge finb ente^xenb , unb mit ben ©aben beS f^önften ©eifteS

oon gxanfxeia^ toexben Sie bie gleden ni^t gubeden, bie ein
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fold&eä betragen in bie Sänge 3^rcnt töufe auftragen mü&te.

©n SBudjljänbler, ein Operngeiger" - fä^rt griebritt) mit 39e$ug

auf frühere Sßarifer ©anbei 23oltaire'§ fort — „ein Sutoelenjube,

ba3 ftnb toaljrljaftig ßeute, beren Tanten in feiner 9lrt öon

§anbel an ber Seite be§ 3fjtigen fidj finben füllten. 3d)

fdjreibe biefen SBrief mit bem berben *0lenf(f)enöerftanb eine»

Seutfdjen, ber fagt toa§ er benft, oljne jtoeibeutige 9lu3brü(fc

unb flaue SBefdjönigungen gu gebrauten, tueld^e bie SBatyrljeit

entftellen; an S^nen ift e3, baöon 9tofcen §u jie^en." Söie Diel

anberä ift ber Ion biefer Briefe, als ber jenes Sdjreiben3,

toomft fjriebrid) im Sommer öor^er Voltaire jum Sieiben be-

nimmt Ijatte! 2Öie fet)x Ijaben fidj in 3eit öon toenig mefjr als

einem falben 3af>re Stimmung unb Stellung geänbert! Unb

ätoar ganj burd) äßoltaire'S Sdjulb, ben griebrid) in einer Söeife

trögt unb ljegt, bie ebenfoöiel öon ber ©ro&mutlj beS $önigS,

al$ öon ber ßangmutl) be-3 greunbeS hat.

So ftettt fid) benn aud) baS S5erl)ältnt§ leiblid) toieber Ijer, unb

Voltaire lebt, äugerlidj toie bisher, balb in ^Berlin, balb in

*Pot8bam, balb mit bem $önig, balb, toie eS fdjon beffen häufige

Reifen mit fid) bringen, öon ifjm getrennt, mit ben getooljntcn

Arbeiten für ben ßönig toie mit feinen eigenen befdjäftigt. £)od)

fo redjt toofjl toiK eS iljm nidjt meljr toerben. Sdjon förpertid)

nidjt, obtoo^l er öon biefer Seite beS ßeibenS getooljnt toar.

SSoltaire Ijatte eine öon jenen Gonftitutionen, bie mit merHidjer

Sdjtoädje grofje 3ö^tg!eit öerbinben. (£r toar nie redjt gefunb,

tnebicinirte beftänbig, unb tourbe bodj 84 3a^re alt. SBäfjrenb

er fidj in feinen Briefen als einen Sterbenben barftellt, öottbringt

er bie Arbeit öon jtoölf ßebenben. greilidj toar ettoaS Lanier in

Sßoltaire'S unaufhörlichen klagen. (£r tourbe ärgerlid), toenn

man fie nidjt gelten liefe. Sein toofjlmeinenber Secretair legt

iljm babei bie kbfidjt unter, bie SButl) feiner getnbe bur<$ bie

Hoffnung gu enttoaffnen, bafj fie iljn \a bodj balb loS fein

toürben; toäfjrenb minber SBoljltoolIenbe nod) Ijeute einen finan=

aieHen $niff Sßoltaire'S barin fef)en, burd) #ranltf)un bei 33er*

trägen auf ßetbrenten günftigere SSebingungen gu erzielen. So
öiel inbeffen fteljt jebcnfallS feft, bafj ber lange, Magere 5Jlann

fdjon bamalS einem Sielette glid). SSefonberS fein mutagen toar

immer im Unftanbe; er greift 3eben glüdlidj, ber öerbaut. 34t,
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in Berlin, tarn nodf) ein fcorButifdfjeä UeBel funju, ba§ iljm bic

3äljne ausfallen mad)te. @8 Bilbet ftd& jefet bie Ptoftognomie,

mit ber man SBoltairc getoöljnlidd bargeftellt ftnbet, too atoifd&en

ben gtoei locfigen Sappen ber 5Petrücfc faft nur SRafe unb #inn
mit ben jtoei „$arfunfelaugen" r)ert»orbli(fen.

2Jtan toeifc, tote e§ geljt, toenn ba§ 2$erl)&ltni& jtoeier 5ßcr=

fönen einmal einen föifj Bekommen Ijat: in ben föifj nijlet fid)

ber JHatfdj ein unb treibt iftn immer toeiter auäeinanber. So
platte eine§ £age§ ftriebrid)'§ Sorlefer la 9flettrie gegen Voltaire

mit ber (Sra&ljlung Ijerauä, im ©efprädf) üBer bie ©unft, tootin

biefer ftelje, unb ben 9leib, ben fie errege, IjaBe ber $önig bie

Sleu&erung getfjan, er toerbe ifnt t)öd^flen§ nod& ein 3a^r nöt^ig

fjaBen: „man prefct bie Drange aus unb toirft bie Sdjale toeg".

$)cr tolle la Sttettrie aß fi<^ no($ in bemfelBen 3a^re an einer

haftete tobt, o^ne bafj iljn Voltaire in ber £obe§ftunbe nodj

einmal Ijätte fragen lönnen, oB er iljn mit ber ©efd(jid(jte oon

ber Orangenfdjale nid&t bieHeid&t nur gutn SSeften gehabt. 2luf

ber anberen (Seite tourbe aud(j bem ßönig ein ärgerltd&cä SBott

Oon Voltaire fjinterBrad&t. Der ©eneral Sttanfiein fei Bei biefem

im 6d^loffe getoefen, um ftdf) toegen 2)ura^fid)t feiner ruffifdjen

Denlttriirbigfeiten mit i§m gu Befpred&en , als eine 9Jtanufcrtyt*

fenbung oom $önia, eintraf. „Sie feljen, ©eneral," IjaBe ba

Voltaire gefagt, „erft muß idfj nun beS Königs fddmutu'ge 2Bäf<ije

rein machen, elje id£) an bie äförige fommen tarnt." Unb tfoax

follte eS, fo erfuhr Voltaire, 2Jlaupertui3 getoefen fein, ber biefc

©eftfjidjte, nodfj bagu mit bem 39eifa|e, ba& Voltaire fiBerljaupt

beS Königs SSerfe fdfcledfct ftnbe, in Umlauf gebraut Ijatte.

*DtauJ>ertuiS toar, toie toir unS erinnern, ein alter S5e=

fannter, \a gfreunb SSoltaire'S au§ ben frönen Sagen oon ßtrcl).

@r toar ber erfte Sßerfünbiger ber *Retoton'fd(jen 9taturleljre in

granfreidj getoefen; bie Steife in bie Üßolargegenben gur 23e=

ftimmung ber toa^ren ©eftalt ber @rbe, Oon iljm im Auftrage

ber frangöfifdjen Regierung an ber ©pitje einer Slnjafjl oon ©c=

lehrten unternommen unb nadfjljer BefdfjrieBen, ^atte i^n fdjnell

jum Beraumten Sttanne gemalt; unb für Voltaire unb feine

greunbin in iljren mat^ematif$=p^fifalif(|en Stubien toar er

eine fo Ijolje Autorität, ba& iljm ber erftere bie auf *ßetoton Be=
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3üglidjen Stüde feiner englidfjen SÖriefe bor bem Drudfe jur

Prüfung mitgeteilt Ijatte. griebridj ^atte fdfjon als ßronprinj

ein Sluge auf iljn getoorfen, unb als er jur Regierung gefommen

toar, berief er ihn als Jpräftbenten ber berliner $lfabernte.

*Utom>ettuiS toar ein 2ttann Don ftarfem Selbftgefuhl, unbänbigem

CSfjrgeij, toenig gefälligen Sanieren, bei oft baroefen Meinungen

unbulbfam gegen äöiberfpruch , ^erb unb fdjonungSloS in ber

^olernif, unb in feiner Slfabemie, um bie er ft<h toirflid)e »er-

bienfte ertoorben hatte, gewohnt, ben £errfcher ju fielen. 3n
ben 2lbenbgefettf$aften beS Königs unb fonft traf er fidj jefct

öfters mit Voltaire. SSon Anfang fdjien 2lHeS auf's 33efte au

gehen; 3eber belobt fidf) beS Slnberen in feinen ©riefen. SSoltaire

begegnete bem 2JtathematicuS immer nodj mit einem fRefte beS

alten SRefoectS, ber ihm inbej in bie Sänge um fo läfttger fiel,

je mehr ber Slnbere benfelben als ein 9fteä}t in 9lnfprud) nahm.

Unb ba& bem $räfibenten, im «ftodjgefühle feiner ejacten Skiffen*

fdjaftlidjfeit, bie beoorjugte Stellung beS ^oeten ein S)orn im

Sluge toar, fann man fidj gleichfalls benfen. *Run fottte biefer 5Jtau=

pertuiS bie ©efcfjtchte mit ber fdjmufcigcn Söäfdje in Umlauf

gebraut haben. Unb nod) einen anberen 23etbru&, fo öernahm

SBoltaire, follte er ihm aubereitet haben. 3m Söinter 1751 auf

1752 toar ein junger franjbftf^er Siterat, la SSeaumeHe, auf

bem Mcftoeg bon Kopenhagen , too er bergebenS fein ©lücf §u

matten gefugt hatte, nach ^Berlin gefommen unb Ijatte eine

Schrift mitgebracht unter bem Stiel : „*0teine ©ebanfen, ober

toaS toirb man baju fagen?" bon ber er (£jemj)lare in Umlauf

fefcte. 3n biefer Schrift fanb ftdj bie Stelle: eS habe größere

S)idjter gegeben als SSoltaire, aber feinen beffer belohnten; baS

fei ©efdjmacfSfadje ; ber Äönig Don ^reufjen halte ftdj Seute öon

©eift, toie anbere beutfdje dürften ftch 3toerge unb Hofnarren

galten. ©mpfehlen founte ftch ber fafjrenbe ßiterat burdt) eine

foldjc SluSlaffung an fJriebrtch'S $ofe nicht; bo<h fonnte fie ja

bem ßönig entgegen, toenn man ihn nicht abftdjtlich aufmerffam

machte. 2)aS eben habe aber SSoltaire getljan, besicherte 9ttau*

pertiuS bem la SBeaumeße; toäljrenb SBoltaire, bie&nial nicht

unglaubhaft, behauptet, nicht er, fonbem ber Marquis b'9lrgenS

habe eS getfjan, um ihn, Voltaire, bamit ju fdfjrauben. darauf
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toermafj ftdfj ber Siterat, er toerbe Jöoltaire Bis in bic §öHe uet=

folgen, unb ging je^t gleich baran, fein Siecle de Louis XIV.
mit unoerfchämten 9lnmerfungen in granffurt na<f)bruden ju laffcn.

©egen biefe 5lnmerhmgen fdfjrieB SBoltaire eine heftige, benuncia*

torifdfje CSrtoiberung, unb fah ft$ auf biefe SBeife 3U ben Dielen,

bie er fdjon ju führen fjatte, in eine neue literarifdje fjcljbc

toertoidelt.

Ober toielmehr in jtoet; benn baf$ er nun ben nftdjften Slnlafj

Benufcen toürbe, um mit 9Jtaupertui8 aBjurechnen, toar öorauS*

gufehen. S)er 9lnla§ fom nur gar gu Balb, unb biefe jtoeite

fjfehbe jog folgen nach fich, gegen toeldje ber .ftanbel mit Iq

33eaumelle oerfdjtoinbct. Sängft fd)on glauBtc 9Jcaupertui§ einetn

©efefce auf ber &pux ju fein, toonad) bie *Ratur ju jeber S3e=

toegung immer nur bie fleinfte ßraft in SIntoenbung Bringe;

unb auf biefe Sntbedung be§ ©efefceS ber 6parfamfcit, toie er e3

nannte, bie er feiner 5lfabemte öorgetragen unb sulctjt in einer

Schrift üBer $o§mologie niebergelegt Ijatte, Bilbete er ftd) nid&t

toenig ein. 9lun erinnern nur un§ unter ben ©äften in <£iret)

cine§ getoiffen $önig, ber fich in ben breigiger 3afjren längere

3eit bort aufgehalten fyatte. dt toar ber 5Jtarquife burdf) *Utau^

pertuiä al§ mathematifcher ^nftrucior empfohlen, ^atte fich in

ber golge mit ihr üBertoorfen unb ftanb je|t als 33iBliot^efar

in ben S)ienjten ber ^rinjejfin öon Oranien im $aag. 9lud)

TOglieb ber berliner Slfubemie ber 2Biffenfdf)aften toar er ge=

toorben, unb in einem Briefe be§ jugenblid^en ßefftng an feinen

SSater ftnben toir it)n al§ ©önner be8 (irfteren genannt. St

toar noch immer ein üßerehrer feinet jetzigen Jßräfibenten

;

aBer beffen ncuentbc<fte§ 9taturgefefc ^atte er nichtSbeftotoeniger

unbefangen geprüft unb glauBte e§ nicht proBeljaltig 3U finben.

Qbc hatte barüBer eine SlBIjanblung gefdjrieBen unb toar im £>erbft

1750 nach Berlin gereift um mit 2ftaupertui3 üBer ben ©egen*

ftanb au öerljanbeln. Mein biefer nahm ben 2Qßibcrfpru<h feines

ehemaligen Schüblings fefjr üBel auf, feine SIBhanblung tooUte

er gar nicht lefen, bie bann $önig im folgenben grühiaht in

ben Seidiger ©elehrtenacten aBbrudfen ließ- $m Schiufte toar

* tljT ein 2lu§jug au§ einem Briefe oon SriBnij angehängt, toonad)

biefer ba§ angeBlidfj neuentbedte ©efefc Bereits gefannt, aBer als
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nicht auSreichenb gefamtt ^atte. 2Jtauj)ertui3 , bem Don einem »

folgen SÖriefe ßei6mjen§ nidjt§ befannt toar, berlangte nun

bon Storni 2lu8funft, too berfelbe fich befmbe. $önig ^atte nur

eine Slbfchrift, unb hatte fte bon einem 5Jcanne, ber im SßcFttj

einer großen Sammlung ton begleichen papieren getoefen, ober

bor einigen 3ahren bon ben ferner ^riftofraten hingerietet

toorben toat. 3efct lieg SDfompettuiS burdj Vermittlung be3

fxan^öfifd^en ©efanbten in Vern unter ben in 29efdjtag qenommeneu

papieren be§ ^ingerit^teten Sßadjfudjung halten; aber bon bem

Seibni$ifd)en SBriefe fanb fid^ toeber Ijier noch fonfttoo eine Spur.

5)et 33rief fonnte ftch berloren haben, bie $achfotfjungen !onnten

nicht grünblich genug getoefen fein, toer fonnte ba3 fo fidler

toiffen? 2lber ber ^räftbent hielt ftch nun Berechtigt, bie Sache

bor feine Slfabemie ju bringen unb $önig einen äußerften Dermin

gur SBeifdjaffung be§ S9riefe§ ftellen §u laffen. SDer Dermin Der«

ftxtdt) fruchtlos, unb fo befdjloß bie Slfabemie in einer Sifcung

oom 13. Styril 1752, bog ba§ angeblich ßeibniaifche 33rieffragment

gefälfeht unb ohne ©eltung fei. Äönig fa^itfte barauf fein 2)iplom

aU *fltitglieb ber ^Berliner Ifabemie aurücf unb fdjrieb einen

%$ptü an ba§ publicum, ber über feine @§rlid|feit in ber Sache

feinen 3toctfet übrig lieg.

Ein toiffenfdt)aftlidt)eö ^ntereffe hatte ber Streit jtoifchen

2Jcaupertui3 unb ßönig für Sßoltaire nicht; im (Segentheil, er

fah in bergleidjen Streitigfeiten, toorin, toie er fich augbtücft,

„eine SBeimifchung bon 5Jtetap^bfif bie ©eometrie bertoirre", nur

müßige ©cifteäfpiele; auch toar Äönig bei ifjm toeber al§ 5ln*

länger bon ßeibnij, ben er fetnerfeitä für einen metap^ftfe^en

Träumer fjielt, noch buref) fein 3ertoürfniß mit ber 9Jcarquife,

bie er ihm überbieg einmal, }tt feiner großen Unaufrieben^eit,

bon ÜRetoton ju ßeibnij befe^rt hatte, empfohlen: boch jefct trat

ba§ 3lUe3 jurüd bor feiner frifcfjen Erbitterung gegen 9ftaupertui§,

ber er burch ein Eingreifen in feinen Streit mit ßönig genug

tljun fonnte. Unb eine Seite hatte biefer Streit boch aud),

toelche bie beffere ÜJtatur in Voltaire jut Parteinahme für $öntg

aufrufen mochte. 2)er leitete toar ber Unterbrütfte , ba§ 33er»

fahren gegen ihn ein unerhörte^, ein afabemifd^er ^uftigmorb, fo

au fagen, unb ba fonnte ber nachmalige Sertheibiger ber Eala8,

ber be la Varte, nicht müßig bleiben. So ließ er benn, an«
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fnüpfenb an ba§ Suffeljen, baS bic Sadje in ber gongen gelehrten

2Mt erregte, in eine 3citfd^rift jener 3al)re, bie Bibliotheque

raisonnöe, unter bem Xitel : „Slnttoort eines SlfabemiferS fcon

Berlin an einen Sltabemüer in JßariS'', einen turgen Slrtifel ein*

rütfen, tootin eS ^ieg, ba§ cbenfo incompetente toie ungerechte 11t*

tljeil ber Sifabemie $abe ihr Sßräfibcnt burd) feinen Einfluß auf afc*

gängige 2Jtitglieber jutoege gebraut, unb mehrere 2lfabemifer toürben

aus ber oon ^errn 9JtaupertuiS ttyranniftrten unb entehrten Körper»

fcfjaft treten, toenn fte nicht fürchteten, baburd) bem löniglichen $to=

tector berfelben ju mißfallen. 2)er Slrtifel toar ohne SBoltaire'ä

tarnen erfdjienen, aber 9iiemanb fonnte ben Urheber oerfennen; ber

ßönig toenigftenS erfanntc ihn gleich unb toar fehr ungehalten.

2*on ber 6aä)e, um bie eS fich hobelte, toottte ober oerftanb

er fo toenig als SSoltaire; aber ihren ^räfibenten hatte <£r ber

Slfabemie gegeben, unb toaS biefe im (Sinoerftänbniß mit ihrem

Sßrftfibenten befdjloffen hatte, bagegen foEte ftd) fein TOtglieb

feinet Vertrauten ©efellfchaftSfreifes meuterifch auflehnen. 2)er

Sieker hierüber toar fo ^eftig in griebrich, baß er tl)n 5U einem

falfchen Schritte oerleitete, bem erften, ben toir in feinem 2Be*

nehmen gegen Voltaire, feit biefer bei ihm toar, entbetfen fönnen.

(5r griff nämlich jur geber, unb jtoar gur fdjriftftellerifchen, unb
fdjrieb gleichfalls in ber 9toUe eines ^Berliner SlfabemiferS an
einen $Partfer Kollegen einen SBrief, toorin baS Vorgebliche WliU
glieb jener 5lfabemie, ber S3erfaffer beS früheren SlrtifelS, als

ein Elenber, fein 9iuffafc als ein infames ßibett bezeichnet toar.

3lud) Voltaire fonnte fid^ jetjt über ben SSerfaffer ber Entgegnung

nid)t t&ufdjen, bie überbieß in jtoeiter Ausgabe mit bem preu*

ßifdjen 2lbler, tone unb ©cepter auf bem Xitel erfd^ien; aber

man beobachtete gegenfeitig ba§ Qncognito, traf fich toie immer

in ben Slbenbgefellfdjaften unb oerhanbelte fogar über eine ge=

meinfame Arbeit, eine &rt greibenfertoörterbuch, baS von ber

töniglidjen Xifchgefettfdjaft ausgehen follte, in ben freunblidjften

kitteten. Voltaire iebodj Verlor feinen §anbel mit *Btaupertuiä

nicht aus ben Singen. „UnglücKichertoeife," fdjrieb er mit Se^ug

auf bie fönigliche (Streitfdjrift an feine 9lidjte, „bin ich auch

6d^riftftetter unb jtoat auf ber entgegengefefcten 6eite. 3$ b,abe

lein ©cepter, aber ich habe eine gebet, unb biefe Ijabe ich ju«

f&Kig fo gef^nitten, baß fte ben großen Sßlato ein toenig ldchcr=
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lid) gemadjt Ijat." 2)a§ ße^tete be^og ftd) auf eine Sßtüfung bet

Söetfe bon 9Jtaupettui§ , bie Voltaire in eine geteerte 3eitfdjtift

fjatte etntücfen laffen ;
bod) bie tedjte SBaffe gab iljm fein ©egnet

erft butd) ben S3anb Briefe in bie &anb, ben et eben bamalS,

im £etbft 1752, et
f

feinen lieg.

2)utdj bie *fllifcbilligung, bie fein Sßetfafjten gegen Äönig

iljm öon fo Dielen Seiten Ijet jugejogen, füllte bet Ijodjfafytenbe

SPtöftbcnt ftdj toitflid) angegriffen, in einen audfj fötpetlidj ftanf*

haften 3"ftanb t>etfe|t. llnb öon biefet Stimmung , in bet fte

gtofjentljeilS gefdjrieben toaten, ttugen bie Briefe ba§ ©eptage.

S)em £ange jum $lu&etgetoöfmlidjen unb Spatabojen; ben et

immet ijattc, überlief ftd) bet 58etfäffet jefct olme föücffjalt.

2)ie Briefe ftetften oott Schnitten , bie jum Xljeil nid)t oljne

Sinn toaten; abet man mufete ben guten Bitten Ijaben, fte

•jutedjtjulegen. 33on biefem guten SDßttten fjatte Soltaite begteif*

ba3 ©egentljeil; unb in bet ©efdjicflidjfett , einen tounbet=

liefen £>albgcbanfen jum Döllen Slöbfinn -ju etgänjen, tb,at e§

ifjm feinet gleidj. $)iefe ©efcfyicflidjfeit fjat et oietteicf)t nie mit

bet *üleifterfdjaft ausgeübt, toie in bet „Diattibe be§ £)octot

%tatia," bet Spottfdjtift be§ *Utaupettui3 , bie et jefct oetfafite.

2Ba3 toitb Ijiet mit ben angeblichen $otfd)lägen be§ tiefbenfenben

^räfibenten, ^atagonietn ba§ ©eljitn aufeufäneiben, um ba§

äßefen bet- Seele fennen §u letnen; ein ßod) bi§ jum Littel«

punft bet CStbe ju booten; eine lateinifdje Stabt gu bauen, um
bie pt)ilologifcf)en Stubien ju etleidjtetn ; bie $tanfen mit ^atj

ju übet
(
jiel)en, um ba§ SSetbunften bet ßeben§ftaft ju Ijinbetn;

mit bet Söefjauptung, mit btaudjten nut unfete ©eifte§tf)ätigfeit

ein toenig ju fteigetn, um ebenfogut in bie 3u^unH 81* feljen,

al§ mit un§ bet Setgangenljeit etinnetn — mit biefen unb

anbeten 3been, bie fi<§ au§ bet tounbetlidjen Sötieffammlung

fyerau3J)rä>atiten liegen, toitb ljiet ein Spott« unb äßöifcfoiel auf*
,

gefügt, baS butd) bie Sßenbung nod) btottiget toitb, als fönnte

man füt ben Sßetfaffet bet ©tiefe unmögltdj einen fo betüljmten

2ftciftet, fonbetn nut einen jungen 2lnffinget galten, bet feine

unteifen ©nf&lle untet folgern $lu3lj&ngefd)ilbe Ijabe in'S SPubli*

tum bringen toollen. Selbft bet Warne $lfaüa, b. Ij. Sans-

malice (bet Warne eines 5ltjte§ Don Qftatta h, bet abet Ijiet $u

einem ßeibatate be3 SPapftcö gemalt toitb), ift in bem £itel

XL 8
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einer Sdjrift, bie fo boll bon Police fteeft, bon tomifdjer

SBttfung.

©o getoürgt to&re bo§ 23üd)lein gang für ben ©aumcu
$riebriay§ getoefen, toenn er gtocicrlci ty&tte überfein lönnen.

(irjtlid), baß boS ßadjen, ba§ e§ erregte, auf Soften feinet

Slfabemiepräftbenten, unb in legtet SBegieljung, ba er ja für ben=

felben gefdjrieben, auf feine eigenen Soften ging. Unb faft nodj

meljr mußte üjn bie Slrt empören, toie ifjn Voltaire mit ber

Srucferlaubniß Jjinter'8 ßidjt geführt f)atte. 2)iefe mar bemfetben

für eine Sertljeibigung SBolingbrofe'S gegen ortfjoboje Eingriffe

erteilt : jtatt beren ließ er feine Satire auf 9Jcaupertui8 brueten.

Unb nun legte er ftdj and) nod) auf'3 Seugnen, nadjbem bereit«

$)ructer unb 27tittel3mann 9We§ eingeftanben Ratten. 3)a§

braute ben UntoiUen be§ ßönigä 311m lleberfließen, unb er erließ

an Voltaire baä fulminante Schreiben, toorin er fein (Srftaunen

über beffen 3rred)f)ett au§forid)t unb buref) 33efanntmact)ung be§

gangen ftanbelg ber äßelt gu geigen brof)t, baß, wenn feine SBerfe

StStuen, fein .Setragen Äettenftrafc berbiene. S)ie gebrueften

©jemplare be§ 5lfafia mürben mit 33efd)lag belegt unb auf be§

Äönig§ Limmer im 33eifein be§ 23erfaffer§ in ba§ ßaminfeuer

geworfen, ber überbieß nodj fcfjriftlid) mufterljafteg ^Betragen

unb ben fdmlbigen Sftefoect gegen gelehrte toie politifd&e SBürben*

träger geloben mußte. Dodf) bereite toar ber Same beä Un=

traute nadj außen getragen, unb laum toar bie $ot§bamer

Ausgabe unterbrüeft, fo tarnen bon 2)re8ben (Sjemplare einer

neuen nadj Berlin, in $art8 tourbe ber 5lfafia gu Xaufenben

berfauft unb toar balb ba§ (Srgefcen ber gebilbeten SBelt bon

Petersburg bi§ SJcabrib. 3efct geriet!) ber ßönig außer fiel) unb

Ijanbelte, toie man in folgern QaEe gu Rubeln bflegt: er ließ

am 24. Secember 1762 baS belaßte ßibeU auf ben öffentlichen

Plauen bon ^Berlin burdj £enler3f)anb berbrennen. 9tein, biefe

5lrt, gegen ein Söucf) borgugefjen, mußte ber gfürjt ber 9lufElärung

ber fpanifcfjen 3nquifttion ober bem $arijer Parlament über=

laffen, unb Voltaire b,at iljm in ber Zfyat ettoaS gefdjenft, baß

er biejen Slct nidjt gum befonberen ©egenftanb einer fatirifdjen

£)arftellung gemalt Ijat. §ür ben Slugenblicf toar er fct)t er=

fGroden: nadj bem (Sinfdjreiten gegen bog 23ud) Ijielt er fidj

auf Maßregeln gegen ben Slutor gefaßt; aud) Greußen f)atte in
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©panbau imb too fonft nod& feine SBaftiHen. 29alb iebod) Be*

tuljigte er fidj, unb 8 S£age nadj bet @£ecution, ju 9leuialjt 1753,

fcfn'tfte et bem $önig ben ßammetljettnfdjlüffel unb ben Otben

aurftcf, mit bet eBenfo feinen toie empfunbenen Sluffdfjtift:

SBeglüdft, aU Tu fte mir ßefbenbet,

®eV idj fte nun tnit ©djmer$ jurüdf;

6o toie ein Siebenbet im büftem 3lugcnbttdt

25et Siebflen SBUb iljt toiebet fenbet.

2)a§ toat nun aber bod) meljt als fjttcbrt^ getooHt Ijatte;

nodf) benfelBen 9lad&mittag Braute fein ßammetbienet unb ®e*

tjeimfectetait gteberSbotf Otben unb Sdfjlüffel jutüif unb Ijatte

eine lange Untettebung mit Voltaire, *Radj wenigen Sagen

toollte üjn bet $önig toiebet Beim Souper IjaBen, ju (£nbe beS

9Jlonat§ lub et iljn ein, mit iljm nadj *PotSbam autücfjufeljten;

aBet $oltaite fdfjfifcte Unpä&lidtfeit bot unb Blieb in femer

SPtioattoofmung au Berlin. $)et $önig fdjidte iljm (SJjinaejttact,

um feine ©enefung §u Befdfjleunigen s bet fönne if)m ni$t Reifen,

ruft Söoltaite, fonbetn nut fein 2lBfd)ieb. <£r Bat um UtlauB

gu einet Gut in $lomBiete§: audfj in feinem Sanbe, lieft iljm

bet $önig anttootten, gebe eS ttefflidje Heilquellen, nämliclj

in ®latj; toaS bem gftanjofen botfam, als toollte man iljn jut

SÖabefut naefj ©iBttien fdfjicfen; et Beftanb auf $lomBiete§.

3et}t toutbe bet Äönig etnftlidf) Böfe: eS Bebütfe beS JöottoanbeS

mit PomBieteS nid^t, toenn et gefjen tooße, fd&tieB et iljm, et

fönne jeben 2lugenBli<f feinen SIBfdjteb Ijaben; nut möge et bot

bet SIBteife fein 3lnfteHung§J>atent, ben 6<§ltiffel unb ba§ Iheua,

unb au&etbem ben iljm anbetttauten SSanb ®ebid)te autücfgeBen.

2)aS Sefctete toat eine SluStoaljl bon $oefien gtiebtidj'S, im

©djlojfe ju $otSbam in toenigen ßjemplaten nut füt bie bet*

ttauteften Qrteunbe gebtutft, toobon audj SBoltaite feinet 3eit

eines Belommen Ijatte. 6o aBet, in Ungnabe, toollte biefet nidfjt

fottlommen; toaS Ij&tte bie Söelt, toaS inSBefonbete $atiS, baju

gefagt? 2>a!jet Ijielt et in einem btoHigen SdfjteiBen an beS

Königs SBotlefet, ben 21BB6 be $tabe§, um einen petfönlid&en

3lBf(^ieb an. 3)et ßönig toittfa^tte feinem SBunfdje: et foll

nai ?otSbam fommen unb toiebet toie fonft im Sdjloffe too^nen;

er fommt audj unb Bleibt Beinahe ad&t Sage; man ift fd&einBat

8*
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in alter Sraulidtfcit Beifammen, unb SSoltaire berfpridjt, nadj

bollenbeter Jhtr im ^erbft toieberjufeljren; roeSroegen er benn

cwd) Drben unb $ammerljerrnfd)ltiffel fammt bem SBanbe lönig=

lieber ^oeften mitnehmen barf. 60 reifte Voltaire am 26. *Dtä\r3

1753 bon spotöbam ab: unb toaS aud) bamalS feine 5lBftd;t

getoefen fein mag, et unb griebrid) fjaben ftd) bon ba an nidjt

toieber gefeljen.

SBoltaire reifte als großer $err itn eigenen Bequemen 9leife=

roagen, ber mit 4, nad) Umftönben 6 $ojtfcrben Befpannt toar,

jtoei Liener auf bem SBocfe, im 3"nem neben fid), unter Wappen
unb (Saffetten, feinen Secretair. 60 !am man am ABenb be§

3toeiten £age3 nad) Seipjig, too toöljrenb eines breitoöcrjigcn

Aufenthaltes mit ben Sßarifer Qraunben SBriefe gctoedjfelt, @ot=

fdjeb al§ Vertreter ber beutfdjcn Literatur Befugt, außerbem

aber audj mit 9Jtaupertui§ nod) auS ber gerne fdjarmüfcelt

tourbe. 3)iefer t)atte auf bic 9tad)tid)t bon einem neuen Angriff,

ben Voltaire gegen if)n im Sdjilbe führen fotlte, fid) Einreißen

laffen, tljm einen SBrtef mit Anbrofjung perfönlidjer Wadje uad)

Seipjig uad)3ufcnben. Watürlid) lief er bamit feinem ©egner

nur in baS Keffer. 2)enn biefer gab tljm nierjt nur eine Brief*

lidje Anttoort in feinem luftigften SBerIjöljnungSftil, fonbem liefe

audj in eine Seidiger 3eitung: „S)er $pofmeifter", eine Art Don

SteifBrief einrnefen beS SnljalteS: ,,©n quidam l)at an einen

3ntoorjner bon ßetpjig einen SBrief gefdjricBen, toorin er Befagtem

3ntoo^ner broljt, il)u p ermorben. *IJtaßen nun *Dlorbanfd)läge

fittjtbarlid^ ben *Dicfcpiibtlegicn jutoiberlaufen, f0 erfudjt man jeber^

männiglid), bon Befagtem quidam 9kd)rid)t 31t geben, faU§ et

ftd) an ben Sporen bon Seidig Btidfen ließe. 2)erfelüc ift ein

^fjilofopf), bon jerftreutem SBefen unb fjaftigem ©ange, Augen
Hein unb runb, $ßerrücfe bc§gleia>n, $afc platt, ©efid>t boll,

©efidjtSauSbrmf fdjlimm unb felBftgefällig; trögt Beftänbig ein

Scalpell in ber 2afd)e, um ßeute bon fjoljer ©tatur ju feciten.

2Ber 9iad)toeifung über iljn geBen fann, erhält 1000 SDucateu

SMoljnung, angetoiefen auf bie lateinifdjc Stabt, tocld)c Bcfagtet

quidam Bauen läßt, obet auf ben erften Kometen bon ©olb ober

£)iamant, ber notcjtoenbtg auf bie @rbe fallen muß, gemäß ber

Sßorljerbcrfünbigung be§ Befagten quidam."

2öaS lonntc ein fcierlidjer Afabemiepröftbcnt gegen cineu
1
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Wann auSridjten, ber fold^c SBaffen führte? Unb bod) bertounbete

btefer batnit ^ugleid^ ftdj felbft. C£r ^atte beim 2lbfd)iebe

bem $önig fein SCBort gegeben, fid) 9ftaupertui3 gegenüber ruhig

311 behalten; unb nun toar er faum über bie ©renae, fo banb

et Don Beuern mit ihm an. 3ugleich tauften in SBerlin Sßarobien

toniglidjer Seife auf, bie man Voltaire auftrieb, bon bem über=

bieg an ben beftänbigen Secretair ber 9lrabemie ein Ijödjft an«

jüglid)e3 ©abreiben einlief. Unb in ben £änben eine§ fo un*

oerc^enbaren ÜJlcnfc^cn hatte ber Äönig, außer fo manchem ber=

traulichen ^anbbittet, inäbefonbere Jenen SÖanb ©ebidjte gelaffen,

bon benen fid) ein ihm fo unangenehmer, ia gefährlicher ©ebrauefj

machen ließ. $)enn toie hatte er barin feinem SBifce auf Soften

gettönter Sollegen unb Kolleginnen bie fließen laffen!

3)a& Voltaire mit bergleidjcn Sachen, feinen ^arifer greunben

gegenüber, nicht gana beeret fei, toar fd)on früher griebridj'3

nid)t ungegrünbeter 33crbad)t. 5Ilfo SBefchlug: Voltaire foll

nidj|t au§ 2)eutfchlanb fortfommen, ohne ba§ föniglidje @c=

bidjtbud) jurücfgegeBcn au Ijaben; unb nimmt man ifjm ein»

mal ba§, fo nimmt man ihm am beften gleich auch ben Orbcn unb

ben Äammerherrnfchlüffel ab, bamit jebe 33erbinbung mit iljm

abgebrochen fei. Söefefjle in biefem Sinne liefen Voltaire borauä

unb legten fidj auf ber legten Station feines 2ßege§ in |>inter*

halt, ber er, Sticht» aljncnb, langfam unb behaglich entgegenreifte.

3n ©otha, toohin er öon Seidig fid) begab, tourbe

er bon &eraog unb §eraogin fo Intlbreid) aufgenommen unb im

Schlöffe felbft beherbergt, ba& er e§ fid) hier beinahe 5 2öod)en

gefallen ließ. 2)ie §eraogtn toufjtc ihn auch burch einen litera*

rifchen Auftrag feftauhalten. Sie toünfcfjte öon ihm — bie

beutfdje gürftin öon bem gftanaofen — eine beutfd^e ©cfdjidjte,

eine lesbare natürlich, benn toa3 tonnte fie mit ben Guartanten

ber 9Jca§lob'3, ber 39ünau'3 anfangen? ©0 machte fid) benn

Voltaire in gelohnter ftüftigfeit auf ber ©othaer SBibliothel mit

feinem Secretair (Sollini, ber für ihn Sludge machte, an bie

Arbeit fetner „töeid)§annalen", bie ihn auch in ben näthften

3ahren noch biel bcfd)äftigte: ba§ mühfamfte unb gelehrtefte

feiner SEßerfe, toie ber Mitarbeiter Kollini rühmte; ba§ eitrige

langtoeilige, ba3 er gemalt §at, toie balb bie allgemeine Stimme

fagte. S3on ©otha ging e3 nach Kaffcl, bon ba nach einem
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äBefudje Beim ßanbgrafen in 2BaBcrn, nach granffurt, wo man
am SIBenb beS 31. 5ttai eintraf unb im ©afthaufe gum golbenen

ßöwen baS ßuartier nahm.

bereits war am anbeten borgen 9IIleS reifefettig, 2Bagen

unb ^ferbe ftanben Bereit, als ein gcroiffer ftretotag, preufeifdjet

JftiegSrath unb föeftbent in fjranffurt, in Segleitung eines

fcreu&tfcheit 2öetBofficterS unb eines fjfranffurter Senators, fufj

Bei Voltaire einteilte unb if)tn im tarnen beS ßonigS feinen

Crben, feinen $ammerhennfchlüffel neBjt ben §anbfdjriften unb

bem ©ebichtbudj beS ßönigS aBforberte. Söoltaire, nicht wenig

üBerrafdjt, lieferte alSBalb Jheug unb Sdjlüffel an fjfretjtag auS;

ließ feine hoffet öffnen, auS benen bie $apicte herausgenommen

unb in karteten oerfiegelt würben; ben ©ebidjtBanb Bebauertc

er, nicht §ur Stelle ju fyaben, berfelBe liege in einer $ifte jur

Söerfenbung nach StrafjBurg in ßeiogig, wohin er jebod) alSBalb

Barum fdjreiBen wolle. Die Sßifitation ^atte öon Borgens 9

Bis Nachmittags 5 Uhr gebauert, unb nun BlieB Voltaire,

Bis jur Slnfunft ber &ifte, auf @htenwott in baS ©afthauS

confinirt, gegen baS fchriftltdje SBetforedjen gretotagS, baf$,

foBalb ber ©ebichtBanb Beigefdjafft wäre, feiner SBeiterreife

9tid)t3 me^r entgegengehen foHe. Nichte 2)eniS, bie ben Onfcl

in Stta&Bnrg erwartete, (am auf bie 9todjridjt ton bem Unftcm

eilig herangereift unb madjte fortan bie gange granffurter

5lffaire mit. S3oltaire'S Stimmung war fehr gereift; er fertigte

^lagfchtciBen nach allen Sichtungen aB, eines an ben ßaifer

felBft, bem er, wenn man ihn insgeheim nach SOßien fornrnsn

ließe, wichtige Enthüllungen, natürlich ju Ungunften beS ÄönigS^

üon ^reufeen, in SluSftcht ftettte; baneBen ließ er inbefj bie

Richte auch an biefen ein auf föüh™«9 Berechnetes SittfchreiBen

richten, ber jeboch mittlerweile ju ben *Deuftetungen nach $teu&en

aBgereift toar. Stagwifchen Befchäftigte fich aBer Voltaire auch

mit feinen $eicJ)Sannalen; tote er fich *n SÖerlin wäljrenb ber

trüBjten SBodjen feiner bortigen 3^ürfniffe mit fomifchen Qx=

Zählungen, ja mit ber $ucelle, Befchäftigt hatte. „2BaS bie

©eifteSfähigfeiten eines gewöhnlichen ÜRenfetjcn gelähmt Reiben

würbe," fagt auS biefer SSeranlaffung fein Secretair (Sollint,

„baS gaB biefem aufcerorbentlichen *ERenfchen nur noch mehr

Schwung. (£r Befa& bie Jlunft, bem Kummer in ber SlrBeit ein
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©egengctoitfjt gu geben." 3fn A<$t nehmen übrigens modjte tnon

fidj t>or i^tn in foldjer Stimmung bodj. Der hoEänbifdje SÖudj*

hänbler öon Düren, Bei ihm öon bcn SBerhanblungen toegen be§

AntimadjiaoeH ohnehin nictjt im beften Anbenlen, erfdjien etneä

Borgens roährenb biefcä £mu3arrefte3 unb reifte bem 6tcretair

eine 13 3ahre alte ftedmung ein. Voltaire ift empört, unb wie fidj

am ftadjmittag ber SBucfjhänber im SBirt^garten aeigt, rennt

er toie ein SBlifc auf ihn au, gibt ifjm eine Ohrfeige unb lauft

in'3 §au8. Die Ohrfeige fomme oon einem großen Planne,

tröftete ber Sdjalf (Sollini ben (Sefdjlagenen.

23on bem ßrgebnifj feiner SSifttation ^atte 3?ret)tag na$
Scrlin jmnftlidjeit ^öeridjt erftattet unb um weitere 33erhaltung§*

befehle geBeten. fJfreberSborf'S Anttoort war, ber $önig fei in

^reufjcn abtoefenb, roerbe aber in atoei £agen jurütferroartet

;

nadh feiner 3urficffunft liefe griebridj, bem bie Sadje bereits au

lange gebauert hatte, unter bem 17. bie SBcifung nadj granffurt

abgeben, gegen ba§ fdjriftlidje $Berfore<hen balbmöglidjfter 3urütf=

gäbe be§ ©ebidjtbuchä , Voltaire jie^en au laffen. Am 18. 3uni,

alfo nach einem Aufenthalte oon mehr als 14 Sagen, fam bie

$ifte; ba hatte aber Srreijtag nur erft ba$ auffcfjiebenbc 33illet

2rreber§borf§, noch nicht ben dmtlaffungäbefehl in §anben, unb

weigerte ftdj baljer nicht nur, Voltaire feiner £aft ju entbinben,

fonbem fogar bie $tfte au öffnen. Voltaire faf) barin einen

Söortbrud) unb ^ielt fi<h an fein gfjrcntoort auch nicht mehr

gebunben. Am 20. fdjleicht er ftdj mit feinem Secretair auS

bem golbenen ßötoen fort, unb beibe fteigen mit ihren nötljigften

Sachen in einen 2Jliethtoagen, ber fic nach 9ftaina entführen fott.

Aber unter bem 5Jlainjer Zfyoxt fet)en fie ftch angehalten; Sretytag,

ber bon ihrem 33erfchtoinben au§ bem ©afttjaufe SBinb belommen,

hatte eine Staffette baljin gefchtcft, unb fam nun in häuftet

Aufregung angefahren, um fraft einer eilig eingeholten Sollmacht

Dom SMirgermeiftcr Voltaire unb ben Secretair al§ befangene

in bie Stabt aurüefauführen. 3nnächft ging e§ ju einem $auf*

mann Schmitt, ber mit bem Xitel eines &ofrath§ ber Abjunct

unb Stellöertreter gretytag'ä mar, too fich nun Voltaire in einem

ßomptoir öon ^anblung^bienern unb Unechten begafft unb toie

einen Verbrecher betoacht fal). 9Jlan nahm ben (befangenen ihr

(Mb unb ihr Effecten ab; nicht einmal feine golbene Schnupf*
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tabafäbofe ließ man bem 5£)id)ter bcr ^enriabe. 6eine 9lugen

funfclten oor SButrj, crj&^lt (Sottini, unb auf einmal erfalj et

bie ©elegenljeit, burd) eine offene S^ür in ben $of ju enttoifdjen.

®er ganje £>aufe fe%t ifjm nad), auef) (Sollini fommt, nadj feinem

£errn ju feljcn, ber gebüdt in einem 2öin!el fte^t unb bie Ringer

in ben 3Runb ftedtt , toie um ftd) ju erbredjen. 60 ftnb ©ie

untooljl? ruft ber erfdjrodene ©ecretair. Fingo, fingo (idj tfjue

nur fo), anttoortet halblaut fein ©ert, ber feinen Verfolgern

nur ein toenig $lngft t)attc madjen toollen. ÜRad& atoeiftünbigem

Marren tourben bie (befangenen einem gegriffen 2)orn, bem

6d)reiber unb 2lmt3biener £$rerjtag'3 , übergeben, ber fie nid)t

meljr in ben Sötoen jurücf, fonbem in ba§ @aft^au§ §um S3otf§*

Ijorn bradjte, tooljin er fofort aud) 2Rabame 2)eni§ au§ bcm
Sötoen Ijolte. £)ajj fie iefct 2Bad)e befamen, toar natürlid),

nadjbem fie ftdj ttjatfäd^tid^ an iljr SGÖort nidjt mefjr gebunben

etflärt rjatten.

S)a§ toar am 20. gefdjeljen; am 21. traf bann bie SBetfung

Dom 17., unb am 25. ber unbebingte @ntlaffung§befef)l ein.

9ta aber ftatte ja ber (befangene burd) feinen Qfludjtoerfudj be§

^önig§ £mft gebrochen; bamit toar ein neuer Xrjatbejtanb ge*

fdjaffen, ber nad) be§ unbe^üfli(r)en Srretytag lleberjeugung einen

abermaligen 23er ia^t nadj Berlin unb (ün^olung neuer S5er^altung§=

befehle notl)toenbig machte. ©0 oerfloffen abermals 14 2;age,

unb iefct erft glaubte ftd) ffrerjtag, ber t>on Verlin au§ einen

beutlidjen VertoeiS toegen feines Ungef^idS einjufteefen hatte,

befugt bie (befangenen lebig gu lafjen. 9te fe^te Voltaire einen

fßroteft toegen Vergetoaltigung auf, t)ätte aber fetbft ben ber«

faßten 2)om, ber am legten borgen in ber beften Slbjidjt, il)m

feine in Vefdjlag genommeneu 6nd)en gurüdjubringen, iljm nod)

öor klugen fam, beinahe niebergcfdjoffen, toenn iljm nidjt ßollini

in ben 2lrm gefallen toöre. 9lafy feiner burd) biefen ©treidj

befd)leumgten 2lbrei|e tourbe ber Koffer mit feinen Effecten unb

(belbern amtlid) geöffnet unb 190 (bulben für aufgelaufene Un=

foften herausgenommen; ba§ Uebrige fonnte Voltaire gegen

-Quittung iebergeit ergeben, aber er Ijat e3 nid)t getljan, fonbem

lieber (belb unb (belbcätocrtrj jurücfgelaffen , um audj femer in

bie 2Mt lu'neinfd)reiben ju fönnen, baß er in fjftanffurt, neben

anberen TOf^anblungen, audj auSgeplünbert toorben fei. Wt
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bet SBahtheit hat eS Goltaire, too eS einen S^etf ju erteilen

galt, unb märe eS auch nur ein tebnerifchet (Effect getoefen,

niemals genau genommen, mit ben ÜRebenumftänben unb bis»

toeilen auch mit ^auptumftönben einer Gegebenheit ftetS in

poetifcher Freiheit gezielt. $lber ma&= unb fchamlofer hat et

nie gelogen al§ in einer OJlaffe öon Griefen unb anbeten $uf«

geidmungen über biefe granffurter ©efchidjte, tocil ilm feine

anbere fo erbittert hat. äöeltbefannt mürben buret) Goltaire'S

(Stählungen beä armen Sretjtag Monsir uno oeuvre de poeshie:

toährenb feine Driginal&eridjte im Gerliner $lrct)iü eine tabellofe

föedfjtfchreibung jeigen. Unfehlbar für ben 3toecf oon Goltairc'S •

S)arftellung mar befonberS bie GerJoidflung einer 2)ame in bie

8ad)e. Richte $)eni£ erfdfjeint in feiner <£r§äljlung forttoahrenb

in Jfrämpfen unb Ofmmachten, bie fonjt nic^t in ber 3lrt bcS

refoluten grauenaimmerS roaren. (Sine Sßarifer £>ame unter

militairifdjer Gegleitung burdf) bie ©tabt gefchleppt , toelche

gothifd&e Garbarei! Unb „6oIbaten ju Kammerfrauen" unb

„Gatjonnette ftatt ber Gettoorhänge" — tonnte man fo un*

oergleidjliche Lebensarten, nadjbem man fte einmal gefunben, oft

genug roieberholen? 5luch fanben fte ©lauben unb behielten ihn;

benn Goltaire mar laut, ba§ Gerlinet Slrchio abet ftumm, bis

barauS etjt in neueftet Seit bie betidjtigenben Utfunben an'S

£idt)t gebogen tourben.

2)iefe fjtanlfurter ©efdjidjtc mar für Beibe ZfyiU eine un*

glüdfliche; für ben König noch mehr als für ben dichter. Kam
ber Se^tere mit ber peinlichen ©timmimg etlicher äBodfjen baoon

;

fo ^at ber föuf beS (Srfteren noch bis auf biefen Sag barunter

ju leiben. Unb bod) hatte baS Reifte unb Schlimmfte bei ber

Sache ber 3ufaU getljan. £ätte Goltaire, als ihm Srrerjtag

feine untoittfornmene Gifite machte, baS fönigüd&e ©ebidfjtbuch

bei fanben gehabt, fo hätte er ungehinbert weiter reifen mögen

;

mb märe ber König nid^t burch föegentengefchäfte bon feiner

«ftauptftabt entfernt unb in granffurt toeniger ungefdjicft bebient

getoefen, fo märe bem dichter toenigftenS bie Hälfte feiner Guß*
&eit erfrort geblieben. Sein ©ebidjtbuch aber aurütfjjuoerlangen,

baju hatte grtebrich nach bem, roaS Goltaire Oon Seidig aus

über feine ©efinnungen funb gegeben, allen ©runb; unb baoon

mar bie Slbforberung bon Orben unb Kammerherrnfchlüffel nut
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bie ßonfecwena. Daß Voltaire mit folgen ©efimtungen oon

5ßot8bam abgereift toar, baran freilich toar bie Verbrennung

feinet Slfafia Sdjulb, unb ju btefer toar ber ßöntg burch feinen

erften falfchen Stritt, bie ßinmifchung in ben ©elehrtenftreit,

fortgerijfen toorben; toährenb Voltaire bem Vorwurf unterliegt,

ba& er ber föücfftcht auf einen fjürften, ber fo Diel für tfm getrau,

ba3 ©elüfte feiner Spott- unb Stadjfudjt nicht jum Opfer brachte,

©efehlt toar öon beiben Seiten; aber ber eintritt unberechen«

barer Umftänbe führte folgen herbei, bie bamit ganj aufjer

Verhältnis ftanben.

2lu8 gfranffurt reifte Voltaire am 7. 3uli nach 5Jcainj, too

er ftdj brei Söodjen lang aufhielt, um, toie er ftet) auäbrücftc.

feine im Schiffbruch nafjgetoorbeuen Kleiber §u trotfnen unb an

feinen föcichäannalen toeiter ju arbeiten. 2Bar eS Ijier ber 5lbel,

ber bem berühmten Planne ben §of machte, fo hatte er au3

ber 9tod)barfd}aft gar eine fürftlichc (Sinlabung, bie iljm gerabe

jefet, bem 3ertoürfni{$ mit f5fxtcbtt(^ gegenüber, boppclt toitt*

fommen toar. Aber griebrich unb Garl X^eobor! S)iefer le|te

ober öorlefcte Shirfürft oon ber fßfata mar ein burdmuä nichtiger

9Jtenfd), einer jener franaöfifch gebilbeten beutfehen dürften, bei

benen bie Siebe §ur ßiteratur unb Jhinft, ohne tiefere SBurjeln, nur

ein Stücf it)xcr eitlen Sßrachtliebe mar. Auf feine ßinlabung reifte

Voltaire Aufgangs 3ult naefj Mannheim unb Schtoefjingen, bem

ßuftfchlofj mit bem fpäter fo berühmten ©arten, wo ber #ur=

fürft feine Sommerrefibena Ijatte. 2)iefer überhäufte Voltaire

mit Artigleiten , unb liefj inäbefonbere auf feinem franaöftfehen

Theater mehrere Stücfe oon ihm aufführen. 9lach oierjehntägigem

Aufenthalte in Schwingen begab fid) Voltaire SJhtte Auguft

nach Stragburg. unb, toährenb er fonft überall in ben erften

©afthöfen abzutreten pflegte, fehrte er hier in einem fleinen ab»

gelegenen ©afthaufe, aum toei&en Vären, ein. 2)a§ ^ubltfum,

ba§ ben berühmten *Öcann nicht aus bem Auge liefe, machte

jeine ©loffen barüber, unb — er ift eben boch ein ©eijhölS,

hieß e8 jule^t. £)oäj „ba fieht man," ftreibt fein ^Begleiter

GoHini, „toie toenig man bem Scheine trauen barf, unb toie

oorftdjtig man in ber Veurtheilung menfehlicher ftanblungen

fein mufc.
sIüa3 man für einen 3«9 oon ©eij anfah, toar in

ber 3Bir!lichfeit ein 3"9 öon ©utmüthigfeit. <£in ßellner im
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©aftljof jum $aifer in ^IJtotna hotte burch feine 9lufmerffamfett

unb Slnftettigfeit bem tRcifcnben gefallen. $)er junge ÜRcnfdö

toar öon Strasburg. „Ott fagte un3," erj&^lt (SoEini, „fein SSater

fei ber 35efi|er be§ ©afthaufeä gutn toeifjen SSftren in biefer

Stabt, unb bot un§, bei i^m unfer Quartier ju nehmen. S)iefe

ftücfficht be§ Sohneä für ben Sater rührte Voltaire unb er

berforach, bte Sitte ju geto&h«n." $)och Begog er balb ein

CanbljauS bor ber Stabt, too er bie Sefudje empfangen fonnte,

bie fidj ju ihm brängten, aber aud) bie Belehrungen be§ Strafe*

burger £iftorifer§ Schöpflin jur Serbefferung feiner 9tetd^=

annalen fid) ju SRufce machte.

2)a§ SBoltaire $ariS fdjtoer bermi&te, ift Begreiflich ; aber

auch öon ber Schwachheit, ju meinen, e8 ntüffe burchauS ein

£of fein, too e3 ihm gediente, fein Seben aufbringen, toar er

noch immer nicht geseilt. S3on granffurt au§ toar 9tt<hte S)eni§

toieber nach 5ßari§ gegangen, um bort bie ©efinnungen ju er*

fotfdjcn unb bie föücffehr be3 £)^eim§ ju ermöglichen. 2)a toir

totffen, tote fefjr fie felbft bei ber Sache intereffirt toar, fo glauben

toir ob^ne 2Beitere§, bog fie bort alle Spüren aufgeftofeen hoben

toirb. Allein bie Nachrichten, bie fie bem €heim geben fonnte,

toaren feine günjtigen. Seine Setnbe, BefonberS bie ©eiftlichfeit,

traten 2lEe§, um ben ftönig in feiner burch Soltaire'S Abfall

§u fjriebrich ohnehin erhöhen Abneigung gegen ihn ju Beftarfen.

£r mufete fich fchon baju berftehen, noch länger auf ber Sdjtoelle

feinet SkterlanbeS liegen ju bleiben. S)ie $etch§annalen toaren

naheau fertig; ein Sruber be§ $rofeffor§ Sd)öpflin hotte eine

2)rucferei in Colmar unb übernahm, burch ein Slnlehen bon

Sßoltaire unterftüfct, ben S)rucf. 60 Oerlegte biefer ju Anfang

DctoBer feinen SBohnflfc nach Colmar, um ben Drucl feinet

2Öerfe8 ju übertoachen. 3mmer Beftimmter lauteten bie Üßarifer

Nachrichten baln'n, baf$ e§ bor§ug§toeife religiöfe Sebenfen feien,

bie bei §ofe gegen SSoltaire geltenb gemacht toürben; toie er

benn auch in Colmar öon geiftlichen Spürljunben ftch umfchnüffelt

fah- @3 galt alfo, feine 9lnhänglichfeit an bie &irdje öffentlich

an ben 5£ag ju legen, unb ba§ foftete Voltaire Bei feiner 2)en!=*

art feine Uebertoinbung. Oftern 1754 machte er bie Kommunion
in ber Kirche mit, ohne jeboch baburch feine Sage ju berbeffem.

3>ie Sreunbe aueften bie Sichfein über bte Schwache ; bie fteinbe
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fntrfdfjten üBer bcn §oljn: man wollte ilm jefct (o roenig toic

Dörfer in $art§ Gaben.

9lBer narf) SßlomBiereä, in ba§ JßogefenBab, mufete man tljn,

bcn franfen Üftann, bodj toofjl gef)en laffen. Allein, o toe^c!

audj fein gejdjlagener Söiberfadfjer, 9ftaupertui§, toat ein franfer

3Jlann unb fjatte e§ gleidjfallä auf *plombierc£ abgefeljen. ©o
trat SMtaire untertoegd in bei &btei ©enoneä ab, toofnn ia,

toie mir un§ erinnern, fd)on cor fünf 3a§un nadf) bem Xobc

ber 9Jtarquife feine ©ebanfen einen Slugenblitf gerietet toaren.

§ier traf er feinen gelehrten fjrcunb, Som ßalmet, an, mit

bem er (Erinnerungen an ßiret) tauften, aber audf) Hirdjenoäter

unb ßoncilienöerfjanbiungen ftubiren fonnte. 2)a§ tt)at er benn

aud) Beinahe einen *Dtonat lang unb liefe ftdj uon ben sJ)iöndjen

allerlei Stellen au§ ben eljrtoürbigen golianten aBftreiben, bie

iljm f^öter Bei feiner tljeologifdfjen ©djriftftellerei gu gute tarnen.

9todjbem er ba§ gelb in SpiombiereS rein mußte, braute er

bafetbft nodf) ein 5ßaar 3uliroo$en mit 9lidjte Seni§ unb bem

treuen 9lrgental au. 3n Palmar, toofn'n er öon ba anrührte,
l)atte er im ßaufe bc§ ©pdtljerbfteä eine angenehme Ueberrafdfwng.

Sie Sttarfgräfin öon Söaireutlj, griebriays Sdjtoefter SBilfjelminc,

Ijielt auf ber Surcfjreife nadfj 9Jiontpellier , loo fie mit i^rem

©emaljl ben Söinter aufbringen gebaute, in Colmar an, um
Jßoltaire ju begrüben, ja fie toottte iljn bortljin mitnehmen.

Daau fam e§ nun amar nid&t, aber bie JBertoenbung ber ©djtocfter

bei bem toniglidfjen SBruber naljm er in $lnfr»rudj. ©dfjon au

ßnbe biefe§ 3aljrc§ ift oon 23erfud)en bie föebe, bie er gemadjt,

feine 3urüdfberufung nadfc SBerlin au Bcroirfen; im folgenben

fdjitfte er feine 9lcid}§annalen unb Balb anbere ©djriften bem

ßönig mit Begütigenben ©abreiben au. tiefer' aBer fdjrieB an

feinen ehemaligen ©ecretair Sarget: „©ollten ©ie glauBen, bafe

Voltaire, nadfj all ben ©treiben, bie er mir gezielt, ©dritte

gemalt t}at, um toieber au fommen? Sodf) (Sott fottmid^ baoor

Bewahren ! CSr ift nur gut au lefen, aBer gefäljrlidj fennen au

lernen." Safe SSoltatre ber 3urüdCBerufung , wenn fie erfolgt

märe, hrirHidj golge geleistet IjaBen toürbe, ift nadj ben fxifdjen

Erfahrungen, bie er bor ftdj t)atte, laum au glauben; aber als

(SljrenerHörung toare fie ifjm toillfommen uub audfj nadi anberer

©eite öertoenbBar getoefen.

V
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Sein Abfegen blieB auf 5Pari§ unb 33erfaille3 gerietet, too

et bodj immer nod) einzelne ©önner f)atte. Unter biefe gehörte

feit langet 3eit, roie mir toiffen, bet ^erjog öon Slidjelieu, ein

djarafterlofer SBüftling, ber ftclj au<$ im 33erf)ältni§ SSoltaixc

nidfjt beffer $i§tc, al§ in allen anberen. 2)od) SBoltatre Ijielt

nn bem Sttanne feft, toa§ audf) immer b'Alembert unb anbete

$reunbe iljm gegen „feine alte $uppe" fagen modjten. SHefer

©önner ging jefct al§ ©ouoerneur nad) Sangueboc, unb fo tourbe

mit iljm eine 3ufammenfwtft in ßtjon oerabrebet. 3m 9tooember

fanb fie ftatt, aber audj ber ^erjog braute roenig Sroft. Qu
allem übrigen Unheil fpuften je^t AbfTriften ber ^Pucelle unb

waren in ^ari§ für einen ßouisb'or ju fjaben. 31jr Skrfaffet

raupte tooljl, toa§ ba§ auf ftd) Ijatte ; mar bod) in biefem ©e=

bid)t neben bem ^eiligen aud) ba§ Unfjeilige, -&of unb §ietard)ie,

Äönig unb flftaitreffe nitfyt gefront. SSoltaire liefc fpater bie

^ucelle ofme biefe ©teilen bruefen, bie er, toie mir fdjon toiffen,

für frembe CSinfdjiebfel erflärtc, unb fd&icfte fie fo ber *Pompabour

unb ben OJtiniftern 31t. Aber fonntc er t)offen, fie au täufa^en?

<S8e\ bem augenblicflid)en 6tanbe feiner Angelegenheiten mar

für iljn in ßtyon ber (Sarbinalerabifd)of be Gencin eine befonberS

mistige Iperfon. Xrotf feiner ©idjt toarf er ftdj baljer eines

2age3 in ©ala unb fufjr am erabifdjöflidjen Sßalaftc oor. ßollini

führte iljn am Arme bi§ in ba» SSorjimmer be§ Garbinal§, fo

übel mar et ju Srufjc. Aber faum mar er bei biefem eingetreten,

al3 er fdjon roieber lf)erau§fam, feinen ©ecretair beim Arme
nafjtn unb ftill mit iljm junt SÖßagen ging. §ier fagte er nad}

einem tr&umerifd&en 6df)tocigen: „9Jtein greunb, biefeS ßanb ift

nidfjt für midj gemalt." 3)er <£rabif<f)of fjatte iljm erflärt, er

fönne einen 5Jlann ntd^t ju feiner Safel sieben, ber bei &ofe

Übel angefdjrieben fei; unb in äljnlidjer Art benahm ftdj aud) ber

©tabteommanbant. $)afj bie ßtyoner Afabemte ber SBiffenfd^aften

unb fdjönen fünfte iljn ju if)rem TOtglieb ernannte; bafc man

im Xf)eater feinen $örutu§ unb feine *ülerope aufführte, unb

ba§ $ublifum iljn, fo oft er im €djaufpielljaufe erfdjien, mit

ßlatfdjen unb §odjrufen empfing, tt)at jtoar feinem 6elbftgefüljle

rooljl, toie ba§ nodjmalige 3ufammentreffen mit ber 9Jlarfgräfin

feinem |>erjen ; in ber #auptfadje jebodj fonnte ba§ Atte§ yilfyU

önbern. S)iefeg Sanb toar nid^t für iljn, roenigjtenS oorerft
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nidjt, ba3 toußte et jetjt; et fjatte ftdfj nad) einet anbeten

&eimatl) untjufeljen. 9ladfj fedj§toöc$igem Aufenthalte betliefc

et, toenige üage bot SBeiljnadjten, S^on unb toenbete fid) nad)

®enf. @3 toat fdjon fo&t Abmb§, al§ et öot bet <5tabt antatn,

unb bie £f)ote geföloffen. ©ie öffneten fiä) iljm, unb bamit

eröffnet fi<$ eine neue ^etiobe in SMtaite'3 Beben, bie barutn

nid&t bie fd&leäjtefte ijt, toetl fie bie lefcte toat.
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IV.

3n ©enf felbft §u bleiben, lag nicht in SBoItatrc'S Slbftcht;

ober bie Schönheit ber ©comb am See, bic gute %xt ber Um-
wohner jogen itm an; too^u noch fam, bafj man fytx in einem

franaöfifchrebenben Sanbe, in ber !Rä^e unb bodj nicht unter ber

SBotmäfjigfeit gfranfreid^^ ftcfj befanb. So fam e§ ihm fefjr

ertofinfeht, bafj ber SBeftfcer beö S<hloffe§ $tangin§ bei Wtoon im
SBaabtlanbe ihm baffclbe gum Oorläufigen Aufenthalt einräumte.

$ier braute Voltaire bie erften Monate be§ %a$x& 1755 ju;

e§ mar, toie ßottini fidj au§brficft, nad) ben langen 3rrfahrten

eine Seit ber 'Kufje unb be§ UmfchauenS nacl) einem 2BoIjn*

orte, wo ber ^ilofo^)^ feine ßaufbahn im ^rieben Befc^Iiegen

fönnte.

ftacheinanber fiel fein Slicf auf ein ßanbhau§ bei ßaufanne,

*JJconrion genannt, unb auf ein ßanbgut mit Sßitta in ber 9lölje

bon ©enf, ba§ bamate ben tarnen Sur=St.=Sean führte; beibe

faufte er auf ßeben^eit, balb auch noch ein §au§ in Saufanne

felbft, unb fydt fidj nun in ben nädrften fahren einige äöinter*

monate in flJtonrion unb ßaufanne, bie übrige 3eit in bem ©enfer

ßanbljaufe auf. S)ie Sage be§ letzteren mar reijenb: e3 beherrfchte

bie Stabt unb ben See, mit ben Alpen unb ihren ©letfdjew in

ber ffcme; toährenb hinter bem $aufe ^erraffen unb ©arten

anmutige Spaziergänge gemährten. @3 oerbiente toofjt, bafj ber

neue ©genthfimer feinen tarnen in 2)6lice§ öetänberte, unter

welchem e§ burdj 33oltaire'3 mehrjährigen Aufenthalt berühmt

geworben ift. ßtn 2Jlann feiner Art lann nichts befifcen, bem

er nicht ben Stempel feineä Sinnes unb ©eftfjmacfeS aufjubrüefen

fuc^te: fo war auch Söoltaire !aum ^err biefer beiben IBefi^ungen

getoorben, als er auch föon 8« Jansen unb |tt bauen anfing.

.
.

.
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3Befonber§ in 2>6lice§ tourbe £au§ unb ©arten berfdjönert <£&en

oon ba i einrieb et an eine befreunbete Xainc , fte f)ätte fidj audj

einen fjübfchen ©arten anlegen foKen. „ü£)a3 ift fjödjft amüfant,

unb man muß ftd) amüfiren. 2)ie SBaffer, bie Sßlumen, bic

©ebüfdje fhtb fo ttöftlich, h)a§ bie *Dcenfd)en nicht immer fmb."

£)abei ging feine Sorgfalt bi§ in'3 @inaelne. 5lu§ bem 3?rü>

Itng 1756 haben mir einen S3rtef öon ilmt, roorin er anbefiehlt,

bie TOatfäfer bon ben ßaftanicnbä'umen ju fd)ütteln unb fte ben

Hühnern au freffen ju geben. 3m &aufe forgte er für bequeme

Einrichtung, $üd)e unb Heller roaren auf§ befte beftellt, an

SBagen unb Sßferben fehlte e3 nicht. SSefuche tourben gaftlidj

aufgenommen; 9Jcabamc 2)eni§ machte bie £>au3frau, Voltaire

felbft mar ber lieben»roürbigftc SBirth, ohne baß ieboct) feine

literarifchen Arbeiten, bie er jefct erft im großartigften Sttaßftabe

3U betreiben anfing, barunter leiben burften.

£)od) für ben £f)ätigfeit3trieb SSoltaire'S, ber, tote hrir

fdwn aur ©cnüge gefehen haben, über ba§ geiftige Schaffen hinau§

auch nach einer äußeren Sßirffamfeit oerlangte, maren bie beiben

fleinen SBefifcungen, bie er fich bi§ bahin erworben h^tte, noch

immer fein ^tnxeidt)enbct: Spielraum. &atte er fich früher üer=

fucht gefühlt, in SBanf* unb |>anbel§gefchäften ju fpeculiren, fo

empfanb er jetjt Suft, ©runbeigenthümer ju werben. -Jcod) eine

* weitere föüclficht fam hin3u. *IJconrion lag auf Sernifchcm,

S)etice3 auf ©enfifchem ©ebiete; ein $pt)ilüfopl), pflegte Soltatrc

ju fagen, muß immer 3toei bi8 brei Schlupflöcher unter ber (£rbe

haben gegen bie §unbe, bie ihn Oerfolgen: fdjaffte er fich noch

ein folche§ auf bem angrenjenben franjöfifchen ©ebiete, fo ^atte

er im ftothfaUe atoifchen brei Territorien bie SBahl. Bitflich

fanb fich HR 3ahre 17^8 ©elegenhcit, in bem fran3öfifdjcn ©ren3=

lanbehen ©ej, jrDtfct)en bem ©enferfee unb bem 3ura, groet größere

33efijnmgen 3U erwerben. 2)a§ Sänbchen war nicht im tieften

3uftanbe: bie Aufhebung be» (£bict§ üon 9tante§ l)atte öicle ber

flcißigften SSewofjner barauS oertrieben, fo baß jc%t manche

©runbftücfe unbebaut lagen; aber gerabe eine OerÖbete ©egenb

neu 3U beleben unb empor3ubringen , ^atte für JBoltaire einen

eigenen 9lei3. So laufte er erjt öon bem Sßräftbenten be 23roffe»

Schloß unb 4?errfd)aft Üourneto, nahe bem wcftlidjen Seeufer,

auf ßeben^eit, unter löftigen Söebingungen , beren JöewiEigung

Digitized by Google



3f«tncJj. — atottaite'S ©tinieBcn am (Benfe* ©ee. 129

ifm Balb gereut au $abm fdjeint.; benn et fudjte buxd) allexlei

ßniffe unb <£Ijicanen feinen ©anbei §u bexBejfexn, oljne bod^ Bei

bem geroiegten 3uxiften, mit betn ex e§ ju tljun hotte, etroaS

auS§utidjten. 3n bemfelBen 3a^te !aufte ex Don einem ©exxn

2hib£e be SBoifo bie roeitex lanbeinro&xtS gelegene ©exxfäjaft f$fex*

nety : Beibe SBefxfcungen mit iljxen Appextinenaen mögen aufammen

etwa eine öuabxatmeile im Umfang gehabt hoben, fjexnetj Be«

aeidjnet ex als eine gan§ freie §exxfd)aft, bexen gleiten eS nicht

aroei im ßönigxeiche gebe: man ftefjt, nathbem ex eS ^at aufgeben

miifien, Bei Königen in bexen ©unjt au leben, legt ex eS baxauf

an, felbft ein $önig auf feinem eigenen ©xunbe au fein. *tftehs

xexe 3a^xe lancj fet)cn roh Don ba an SBoltaixe aroifdjen biefen

öiex SlufentljaltSoxten roechfeln, auch faden noch fletne Reifen,

wie im ©ommex 1758 eine nach 9Jlannheim, in biefe exfte 3ett;

bann entau&ext ex fich bex SSefifcungen Bei ©enf unb Saufanne;

enblid) roixb auch £ouxnety mietfjroeife aBgegeBen, unb e§ fommen

bie 3afjxe, roo ex fich am lieBften ben Sßatxiaxchen oon gexneh

nennen hörte.

23oltaixe'S ßeBen roax BiShex ein fehx BeroegteS, ein xafch

fliefjenbex ©txom geroefen, beffen SBinbungen unb fallen roix

mit unfexex öxa&ljlung gefolgt finb. SSon feinex 3lnfteblung am
©enfexfee an roixb eS ein ©tittleBen, auS einem ©txome gleichfam

felBft aum xuljigen ©ee. 3Doch gilt bieg nux öon bex 9luf$enfeite;

Sßoltaixe mu& nicht mehx in'S 3lu§lanb fliegen, eS ftixBt ihm
feine geliebte g-xeunbin, txifft ihn feine föniglidje Ungnabe meljx,

ein 3aljx roie baS anbete geht ihm in fxieblichex ÜJluge, in nicht

ungefeUigex GKnfamfeit, in xegex ©eifteSaxbeit t)in. (£Ben biefe

©eifteSaxBeit ijt eS aBex, bie in MeJeS äufjexlich fo ftille ßeBen

bie lebfjaftefte innexe ^Bewegung Bxingt. SSoltaixe ijt niemals fo

th&tig, fo pxobuetib geroefen, roie in biefex legten SeBenSpexiobe

bom fed^S^öften Bis aum bierunbachtaigften 3aljxe. ©leidjexroeife

bie Sielfeitigfeit roie bie ftaftloftgfeit feines ©o>ffenS in biefen

3o^xcn ift ohne SBeifoiel. S)ie £öhe feines föuhmeS hatte ex

fchon boxljet exjtiegen, Bexit^mtex als ex fdjon roax, fonnte et

nid^t meljx roetben; aBex feine ^öd^fte, feine eigentlich weit*

hiftoxifche S3ebeutung Bexufjt boxaugSroeife auf bem, roaS ex

toäljtenb feines Aufenthalts am (Senfexfee unb in gexnetj geletftet

hat. Um im ©xeifenaltex noch baS SBebeutenbjte herooxaubxingen,

XI. 9
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unb babei aud) in ber gorm fo betoeglid), fo anmutig, fo frifd)

jtt Bleiben toie in ben beften 3fugenbiafjren, baau gehörte freilid)

eine fo aufeerorbentlidje förperltdje unb geiftige Organisation,

toie fte Voltaire eigen toar; bodj toar et audj butd) bie äu&eren

Utnftönbe in biefex legten 3«t befonber§ begünstigt. 3efct exft

aogen iljn toeber Ijöftfdje nod) gefettige $flid)ten mefjr oon ben

©tubien ab; feine Ütücffidjten fd)loffen tym ben 2Runb unb

btücften auf feine grober; al§ freier ÜJlann auf eignem förunb

unb SÖoben, nur nod) mit einem Sfug in bem be§potifd>j)fäffifd)en

granfreid) unb feiner gefäfjrlidjen ^attptftabt fern, falj er fid)

jefct erft im ©tanbe unb aufgelegt, ofme ©djeu unb ©djonmtg

feine abtoeid^enbe Meinung ^erau^ufagen unb 2ltte§ ^u rügen,

toaä iljm an ben bejteljenben 33eri)ältniffen nidjt gefiel. ,,!$ä)

f>abe," fdjrieb er im 3a$r 1761 au§ gernelj an b'Sllembert, „tdj

Ijabe nun 40 Safyre lang bie 5Jtif$f)anblungen ber Frömmler
unb ber 23uben erbulbet. 3$ Ijabe gefe^en, ba& id) mit meiner

ÜUtäfjigung nidjt§ gewonnen fjabe, unb baß e§ eine 5Rarc^eit ift,

eS in Ijoffen. *Utan muß ben $rieg maa>n unb nobel fterben,

(Sin ganzes griömmlerfjeet tingä um fidj tyngeffrecft."

S)iefe toeränberte SBefdjaffenljeit unfere§ ©toffeä, beS Sebent

bon Voltaire, ertjeifdjt nun aber audj eine oeränberte S3eljanb*

lung. 2Bir fönnen ni$t mefjr toie bi§ljer ber Drbnung ber

CSreigniffe folgen, toeil eingreifenbe (Sreigniffe eigentlich feine me^r

eintreten. SQßir müffen bie bisherige djronologifdje mit ber ©aa>
orbnung oertaufdjen, bie ber S^ätigfeit 33oltaire'§ auf i^ren ber*

fdjiebenen ©ebieteu nadjgeljt. @r fc%t feine Sfjätigfeit al§ Dieter

unb ©cfdjtdjtfdjteiber fort; bodj ftnb e§ bie Suftänbe Don föedjt,

Staat unb $ira> in bamaliger 3*it, unb im 3ufammenfjange

bamit unb mit feinem eigenen borrücfenben Hilter tljeologifdjc

unb pl)ilofopI}ifd)e fjorfdjungen, bie iljn öon jetjt an oorjuga*

toeife befdjäftigen. Da jene «Suftänbe feljr wenig nadj feinem

©inn unb er entfd)loffen toar, fortan feine Sftücffidjten meljr au

beobachten, fo totrb feine ©djriftftetterei iefct meljr al8 je eine

polemifdje, unb ba e§ ifmt um rafdje unb burdjfdjlagenbe SBirfung

§u tlmn, unb er ftdj ber ©aben unb gertigfeiten mefjr aum
leidsten fReitergefectjte be8 2Bifce§ unb ber ©atire al§ jum fd)toeren

gelehrten Slrtitfertefamtfe betoußt toar, fo nehmen feine ©Triften

>
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3utn großen £b,eil bic ©eftalt üon giugfd&riften an. @§ ift ein

toastet 2Be§penfd)toarm Oon folgen Streit* unb 6pottfdf)riften,

ben et ie|t t)on fcfjtoeiaerifdjen unb b^ttänbifdfjen treffen auä in

bie SGßelt unb inSbefonbere nadf) granfreidf) fliegen läßt; W i^er

2ttonat bringt eine Staigfeit biefer 2lrt, unb jebe nennt toieber

einen anbem 3lutor, ba fidj ber toaljre Sterfaffer unter ben Flamen

Don SSerftorbenen toie öon folgen, bte niemals gelebt Ratten,

öerfteeft. Xreffen, aber bie $anb nid&t feejen laffen! toar in

biefem 6tü(fe S3oItaire'§ SBaljlfoTudj; „id| bin", fdjrieb er an

b'91lembert, „ein toarmer gfreunb ber SBaljrljeit, aber gar !ein

gfreunb oom ^ärtrjrertljum.'' 2113 er roegen feinet pljilofoplji-

l^en SGBörterbudjä (öon bem toir nod& 3U reben Ijaben toerben)

S3erbru6 befürchtete, fdfjrieb er r)ödt}ft beaeictjnenb an benfelben:

„So tote e§ bie geringftc ©efafjr bamit t)aben toirb, bitte i<§

©ie fel)r, mir baOon 9ladt)ricf)t ju geben, bantit idj ba§ äöerf in

allen öffentlichen ^Blättern mit meiner getoöfjnlid&en ßrjrlidfjfeit

unb tlnjdmlb |be8aOouire/' $)od) roürbe man ir)n nidjt richtig

oerfteljen, toenn man meinen wollte, er fjabe bamit nur feine

©tdjerljeit gefudfjt; öielmeljr f^ien iljm für ben Äampf, ben er

auf ftd) genommen, biefe $amj)ftoeije bie einzig angemeffene ju

)cin. 2)er gfeinb, mit bem man e8 babei gu tfjun t)at, ift in

lefcter SBejielmng bodfj nur bie 2)ummljeit; bie 2)ummb,eit aber

ift eine fomifdje Sßerfon unb muß audfj fo beljanbelt, b. t). mt)ftifx=

cirt, jum Söeften gehalten toerben. Sicij Oon ber fomifdfjen $Perfon

ernftlidt) fäffen, in tragifdfje Sagen Oerfefcen ju laffen, ift ein

©tilferjler ; ber $ufflärung§märtt)rer felbft eine läcfjerlidj e gigur.

3n biefen toie aud) fonft in feinen Sdjjriften toieberljolt ftdt)

Voltaire öfter, al§ man gerabe toünfd&en mödjte; er fudjt ben*

felbcn ©ebanfen in ben öerfcin'ebenften formen unb SSerbinbungen

einbringlidj ju maetjen. Wlan tabelte iljn barüber: „ja," er*

toiberte er , „idfj toieberljole midfj unb toerbe mich fo lange toieber*

Ijolen, bis man ftet) beffert." Söenn bann aber bie 33ud)f)&nbler,

metftenS olme iljn §u fragen, 2We3 toa§ er ausgeben liefe, S3c=

beutenbeS unb Unbebeutenbeä , ohne 3lu§toahl jufammenbrudften,

pflegte er fd^erjenb §u fagen : „mit fo Oielem ©cp&cfe !ommt man
ntttjt auf bie Fachwelt." 3n ber X^at ftnb feine 70 SBönbe,

toie bei ©oetfje fdfjon bie 40, ber Verbreitung feiner fämmtlichen

äBerfe feljr fnnberlich getoorben.

9*
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Um inbeffen mit feinen gflugfdjriften immet gut testen 3eit

fornmen, um mit ben £age3fragen, toie fie tnäBefonbere bie

franaöftfd&e ^ouptjtabt in jenen 3aljren Bcfdjäftigten, Stritt §u

galten, baju Beburfte e8 für ben in einem SBinlet be§ 3ura

haufenben ©djrtftfteller einer leBenbigen JöerBinbung mit 5ßatt§.

Unb Bebenlen toir ben langfamen ©ang ber Soften in jener $eit,

bie enblofen Jßlatfereien unb Verzögerungen , bic ba§ fiBlidje fo>

öffnen ber Briefe, bie Vefd)lagnahme berbädjtiger SBüdjer an ber

franjöfifdjen ©renae mit fid) Braute, fo tonnen toir un3 nidjt

genug tounbern, toie fdineß unb trep$ Voltaire Bebtent toar.

@3 floffen ihm oon ben berfdjiebenften leiten Vrtefe unb Ulaty

rieten ju; idj toill jebodj ^ier nur einige feiner orbentlidjen

Gorrefponbenten unb Veridjterftatter namhaft madjen. 3n
^eaterfa^en, aber aud) in perföultdjcn unb häßlichen $lnge=

legenfjeiten, toar fein alter fjreunb, ©raf $lrgental, fctbft ein

leibenfchaftlidjer Xtyakxlitbfyabn, neBft feiner grau, fein ftänbiger

Vermittler; ein Qfyfyaax, ba§ er, feiner freunblidjen gürforge

toegen, feine ©djufcengel, in SSriefanreben audj fdjledjttoeg feine

ßngel au nennen pflegte. UeBer Angelegenheiten ber fran3öftfd)en

Sllabemie, ber gelehrten unb literarifdjen 2Mt, hielt ihn b'2llem=

Bert auf bem ßaufenben, ber audj in btefem Vrieftoedjfel al§ ber

9Jtann beä 9Jtaf$e§ unb ber Vefonnenheit fid) jeigt, ber Voltaire'^

lingeftüm unb ©ehäfftgleit nicht feiten §u milbem fudjt, Bis«

toeilen aBer aud) beffen tfjeilnehmenber Sßärme gegenüber fühl

erfdjeint. 2)a& er fo gtänaenbe ^Berufungen, toie bie griebrich'ä

3U ber ©teile be§ Spr&fibenten ber berliner 3lfabemie, unb Äatfja=

rina'8 oon 9hifjlanb jum ßrjieljer iljre§ ©ohneä, ablehnte unb

in Sparte BlieB, too er oon oBen fjeraB nur Ungunft erfuhr unb

ftdj fehr Behelfen mußte, um au§aufommen, erfüllte Voltaire mit

hoher fittlidjer Achtung für ben 2ttann, ben er toiffenfchaftlid)

ohnehin als Auctorttät erfannte. ©in britter pertrauter (Sorre*

foonbent, Befonberä in ©adjen oon Voltatre'S fo ju fagen innerer

2ftiffton, bem ftiHen Kampfe gegen Aberglauben unb Hierarchie,

toar DamilaöiHe, ein Ijöchft efjrcntoerther 9Jtann, ber ein unter*

georbneteS fyinan^amt Belletbete, übrigens aud) in bie ßnctytTo*

päbie gefdjä|te Artifcl, BefonberS im ftatifiifchen gadje, fchrieB,

unb nach fdjtoeren ßörperletben, ju Voltaire'S tiefem Vebauern,

1768 ftarB.
-
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Seijen toir nun juerffc nadj, toa§ Voltaire in bcn tion iljm

fdjon früher angebauten (SeBieten toaljrenb biefex legten SeBcngs

^jcriobc nod) geleiftet Ijat, fo toerben toir un8, toaS bie SPoefte

Betrifft, Bei feinen Dramen nidjt mef)r aufhalten, oBtooljl eineä

ber Berüljmteften berfelben, STancteb, biefetn 3eitraum angehört

9fteljr Sejug auf ba§, toa§ tion je%t an immer tnefjr bie ^aupt*

fadje Bei SSoItaire totxb, IjaBen feine bibaftifdjen unb erjaljlenben

Dtdjtungen. Station toaren groei ber Befannteften bind) ein

3laturereignif$ jener 3af)re oeranlafjt. 9tm 1. 9iotiemBer 1755

erfolgte ba§ SrbBeBen tion SiffaBon, unb toie e§ ben fe<f)3iäljrigen

©oetlje nadj beffen (Sraäljlung eine Söeile in feinem finblidjen

©lauBen irre macfjtc, ba, um feine 2Borte au geBraudjen, bie

äBeifen unb 6d)riftgeleljrten felBft ftd) üBer bie 2lrt, ein foldjeä

^Ijönomen anaufeljen, ni<§t tiereinigen tonnten, fo fud)te ber

fe^^tgifi^tige Voltaire in einem ©ebtdjt „üBcr ba§ Ungtücf tion

ßiffaBon" fid& bie ©adje in feiner %xt jured^taulegen. 2)af$ UeBel

in ber SBelt ift, unb baß mit bem Satje tion $otie, 5We8 toa§

ift fei gut e§ niäjt getljan ift, bation toar biefe» jerftörenbe (£rb=

BeBen ein furdjtBar fcfylagenber.SBetoeiä. 2lBer toie ift ba§ UeBel

ju erHaren, au tierfteljen? 2U§ göttlidjeS 6trafgerid)t , toie bie

©eiftlidjen fagen? Dodj toie Ijfitte SiffaBon ein foIdjeS eljertier*

bient als jebe anbere aljnlidje 6tobt? Darauf Beaog fidfj ber

Berühmt getoorbene S3er§:

SBerfenft tfl Siffabon, unb lufKg tanjt Watte.

Ober fott man ein Böfe§ ©runbtoefen, einen $t#ljon, einen 2lfjri»

man annehmen, ber bem* guten ©otte toiberftreitet ? 2)a3 ftnb

l)ägltc^e SBaljngeBilbe buntler Seiten. Unb bodj, toie toill man •

tion einem guten ©otte, toenn man iljn unBefdjränft oorftellt,

baä UeBel aBleiten? Sttittelft ber 9totf)toenbigfeit be§ ftatur*

aufatmnenljangä, fagen optimiftifd&e Sßljilofopljen. 5lBer toie tooUen

fie Betoeifen, bag biefe unterirbifa^en ©djtoefellager jum heften

ber SGßelt fi$ gerabe unter ßiffaBon Befinben mußten ? ©obreren

toir un§ in einem Greife tion 3foeifeln, unb toaS un§ BleiBt, ift

fälie&lid) nur föeftgnation unb Hoffnung. S)a§ 2WeS gut fei,

ift Säufdjung ;
baß 2lüe3 gut toerben toerbe, i(t unfere Hoffnung.

2lBer bie Hoffnung, fagt ber Didjter in einer 5lnmerfung felBft,

ift nod) feine ©etoipeit; §toar bie OffenBarung madjt fie baju,

i
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aber bic angeblid&e Offenbarung l)at ßigcnfdjaften, §at SBirfungen

gehabt, bie i^rc SSürgfdjaft einigermaßen unftd&er mad(jen.

£)ie gleiten CSrroägungen führte Voltaire balb na<f)l>er in

beut Berühmten Vornan „(Sanbibe, ober ber Qptimimtö" weiter

au3. @3 ift eine pdjft abenteuerte ©efd&id&te, bie un§ in bex

falben SBelt Ijerumfül^rt: au§ SBeftfalen nad& §ottanb; öon ba

nadfj Portugal, too fo eben ba§ (Srbbeben in 6cene gefjt; bann

nadfj Slmerifa; toieber jurütf na<§ Europa, *Pari3, Sonbon,

SSenebtg, enblidfj gar in bie £ürfei. £)a§ £Ijema ift: tüte fann

man eine SBelt bie tiefte nennen, in ber e3 fo oiel unb fo ent*

fefelid()e3 p^fifd§c§ unb moralxfd§e§ Uebel, 3. f8. ßrieg unb <£rb*

beben, $eft unb nodfj fd&limmere ßranffjeiten, ^nquifttion unb
©flaoen^anbel gibt? Sarauf werben am Sdjluffe brei %nU
toorten gegeben: Martin, ber oielgeprüfte ^efftmift, t)at fid& bic

lleberjeugung gebilbet, ber 9Jtenfdf) fei geboren, um enttoebex in

ben Swtfuttgw oer Unruhe, ober in ber (Srftarrung ber Sangen=

toeile §u leben; ßanbibe, ber junge fanguinijd^e §elb bc§ föomanä,

ift bamit nid&t einoerftanben, bo<§ ftettt er feine SBefjauptuna

auf; $ßanglof$ aber, ber oj)timiftifd(je £>octrinar, gefteljt atoar, cS

fei iljm gräuli<§ gegangen, bodj ba er einmal behauptet Ijattr,

3ltte§ gelje auf'3 Söefte, bleibt er babei, olme e§ felbft ju glauben.

£>er lefete 6djjluf$ biefex 2öei§ljeit, in ^nfnifyfung baran, ba&

ber §elb nad& allen ©lüdtetoed&feln , nad&bem er unerme&lid&e

SdGäjje erft gewonnen, bann oerloren, jule^t im SBefttj unb 3ln=

bau eine§ fleinen ©artenS fein befd&eibene§ ©lücf finbet, ift bex

bon Voltaire fortan audj in Striefen oielfadfj angetoanbte 2Dßat)l«

fprudfj: „man muß feinen ©arten bauen;" ober, toie ber toetfe

• $Peffimift be§ föomanS e3 auäbrütft: arbeiten mir o^ne oiel ju

grübeln; ba§ ift ba3 einige Littel, ba§ Seben ertraglidjj au

mad&en. £>er ©runbgebanfe be§ föomanä ift intereffant genug;

an fiberrafd&enben ober broUigen Scenen, an totfctgen Söenbungen

fefjlt e§ nid&t; bie grage (Sanbibe'S, wie er in ßiffabon ein SMo*
bafö mit anaufeljen befommt: nun, toenn baä bie befte ber

möglid&en Söelten ift, toie mögen bie anberen begaffen fein? ift

gana Sßoltairifdf), unb ba8 ©ouper in 23enebig mit fed^S ent«

thronten *Utaieftäten, bie ftdfj aum ßarneüal ba aufammenfinben,

ift öon ber Ijeiterften Söirfung. 3m ©anaen aber fteljt ber

Ganbibe bodjj, bon unferem heutigen 6tanbpunft angefe^en, unter

l
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feinem Sfatljm. 3>d) toiH gleich nodj ein paar anbete oon 33ol*

taire'S et!jeHttf)eren Nomonen fn'er aufammenneljmen, um mein

llrtfjeil n&^er begrünben.

2)er Vornan „3abig, ober baS ©djitffal, eine orientalifdje

©cfdjidjte," ift na$ ßongdjampS'S Angabe in Sceauj füt bie

|>erjogin oon 2ttaine, mithin je^n 3>aljre bor bem (Sanbtbe, ge*

bidjtet, unb jeigt uns, bo et im ©runbe biefelbe gfrage beljanbelt,

tote anljaltenb unb ernftlid* biefe ben Dielet befdjäftigt Ijat.

„2BaS ift ba§ menfdjlidje Seben?" ruft einmal bet §elb in feinet

Vebrängnijj aus. „£) £ugenb, toogu Ijaft bu mit geholfen?

'MeS toaS id) ©uteS getljan ljabe, ift füt midj immet eine Quelle

oon Unheil getoefen. 2ö&r' idj fdjledjt getoefen toic bie Anbeten,

fo toär' idfj glücflid) getoorben toie fte." 2)od) jeigt eine ©teile

gegen ben ©djlufj, baß Voltaire bamalS nodj meljr als Bei 9lb*

fafjung beS (Sanbibe bon bem Sßope'fdjen ©ebanlen einet unenb=

lidjen Stufenleiter bon Helten , beten iebe an if)rer ©teile bie

redete ift, befriebigt toar. „60 ift es alfo notljtoenbig," ftagt

3abig einen fteifebegleiter, bet ftdj fo eben als ein leerer ©eniuS

enthüllt Ijatte, „fo ift eS notfyoenbig, ba§ eS Verbrechen unb

Unglütf gibt, unb bog baS tlnglütf bie Re$tfdjoffenen trifft —
„3)ie ©d)lect)ten," ift bie Slnttoort, „\\nb immet unglücllidj, ftc

bienen baju, eine fleine Slnaafjl bon ©uten, bie auf bet Cfrbe

jetfiteut finb, ju prüfen, unb eS ift lein Uebel, toorauS nidjt

ettoaS ©uteS entftünbe." — „2Bie aber/' fragt 3abig, „toenn eS

nur ©uteS, unb nid^tS SööfeS gäbe?" — „Sann/' ertoibert ber

©eniuS, „toäre biefe (Srbe eine anbere <£rbe, bie Verfettung ber

ßrcigniffe eine anbere Otbnung. ©ott hat, gemäfj feiner unenb*

lidjen Sftadjt, eine unenblid&e Stenge oon Söelten gesoffen, beren

leine ber anberen gleiten lann. Slber bollfommen ift nur bie*

ienige, toeld^e ber Aufenthalt beS ^öc^ften SBefenS felber ift, bem

baS Vöfe *fi(^ nidt)t nahen barf." £)iefeS Zfyma toirb in einer

Heineren CSrgäljlung, „9ftemnon, ober bie menfdjlictje SBeiSheit,"

luftiger fo ausgeführt. Unter ben hunberttaufenb Millionen oon

SMten, bie im föaume jerftreut finb, belehrt auch t)ier ein @ngcl

ben gelben, getjt eS burdjauS ftufentoeife. *ülan t)at toeniger

SBeiSheit unb Vergnügen auf ber stoeiten als auf ber erften, auf

ber brüten toeniger als auf ber jtoeiten, unb fo fort bis gur

lefcien, too SlllcS oottftanbig tott ift. Sa fütd&te \$, oerfe^t ber
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§elb, unfct Heiner (Srbbatt möd&te juft ba§ £ottIjau§ be§ Uni*

oexfum fein, *Ri<Jjt gana, ift bie 2Inttooxt, a&ex biet fe^It ntd^t

;

eS mu& 51lle3 an feinem Sßlafce fein.

(Sine SieoiingSfoxm Soltaixe'S in feinen Romanen fmb
SRunbxeifen in bex 2Mt, um eben au aeigen, bafc e§ in öerfdjie»

benen ß&nbexn unb §immel3ftxidf)en tfoax belieben, unb bod)

im ©xunbe fibexatt in bex gleiten, gar nidfjt ibealen SBeife ju=

gelje. ßanbibe, toie toir gefeljen fjaben, lommt in beiben £emi»

fj)I#xen Ijexum ; „bie $ßrtn§cffin Don SSabtylon," bie §elbin eine§

anbeten Soltaixe'fdjen Romans, toenigften§ in bex alten SBelt

fo aiemltd^ übexatt, unb äfjnlidf) ift e§ in bcn „^tiefen bon

9fatabeb," in ben „Reifen Scaxmentabo'S ," bex „©efdjidjte

3emü)'3" unb einigen anbexen ßxaäfjfongen. 3n bex SPxinaeffm

bon SSatylon finbet ftdf) bie stelle: „bie ®eutfdf)en finb bie ©reife

bon ßuxopa; bie ßnglänbex bie Sännet; bie fftanaofen bie

Äinbex, unb id(} mag gexne mit Äinbexn fielen." SöefonbexS

$axi§ toixb toiebexfjolt gefd&ilbext; in bex ßraäljlung: „Serßauf

bex SGßelt, ober bie 23ifton iöabouc'3," untex bem tarnen bon

$Perfej)oli§. £iex r)at e§ iebo<§ bex 2)i<f)tex baxauf abgefeljen,

neben bex Sdjattenfeite bex menfdjlidjen 3)inge aud& iljxe Sidfjt*

feite, bie unlMidfje ^Jlif^ung bon ©ut unb Uebel anf^auli^

au madfjen. „$)ie 2Jtif$bxauiije," Reifet e§ einmal, „aeigen

bem 2luge Ijaufentoetfc, toaljxenb ba§ bexboxgene ©ute, ba§ bi§=

toetlen au§ tiefen SJttfcbxäudjen felbft entgingt, unä entgeht."

60 gibt e§ benn bex (ümgel 3>tuxiel enblia} auf , Sßerfcpoliä .^u

ftxafen obex aud& nux au Seffern , fonbexn „läßt bie SOßelt geljen,

toie fie geljt; benn," fagt ex, „toenn 2lHe§ auclj nidf)t gexabe gut

ift, fo ift bod& %m irnffaBcL" S3i§ auf bie ©texne beljnt fid&

bie föeifeluft au§ in bet gana in ©toift'fd&ex 9Jlaniex gehaltenen

ßxa&^Iung: „SJtifxomegaä, eine pfjilofopljifdje ©efd&icijte." £iex

madfjt bex SSetooljnex eines bex um ben ©ixiuS txeifenben Planeten

mit einem SatuxnSBetoofjnex eine SBeltxeife, bie fie audfj auf

unfexe (Sxbe füljxt; too nun bie S3etxad§tung bex menfdfjlidjen

Singe untex bem ©eftd&tsjmnlte be§ unenblicf) kleinen — bex

SixiuSmann mißt 120,000 $axifex fjufj, bex ©atuxn§Betooljnex

6000, unb bie 9Jtenfdjen toexben i^nen exft buxdjj'S 50tifxoffop

fid^tbax; auf bem Sixiu§£laneten ^at man 1008 6inne, auf bem

Saturn 72 - mit ©eift unb 2Btfc buxd&gefüfjxt ift. Safe ba&ei,
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neben einer fatirifdfjen 9ttufterung her oerfd&iebenen #jilofotf)ifdf)en

©tyfteme, augleidfj attex^onb Iiterarifd(je ^Inttyatljien iljren

btuef ftnben, tote 3. f8. ber „©aturnäatoerg" angeblidf) ben uer-

ftorbenen 9lfabemiepräfibenten gonteneHe, ben SBerfaffcr einer

©dfjrift über bie ^Jle^eit ber SBelten, oorjteKen fott, ift ganj

in S3oItaire'§ Slrt.

3m Ingenu (toaS man „ber ^aturmenfcf)" überfein tann),

fagt ©dfjloffer, fei feine leitenbe £auj)tibee, unb oieüeidfjt ift eben-

baburc!) biefer Vornan ber befte ber SBoItaire'fdfjen Romane ge-

worben. tiebrigenS Jjat er eine feljr beftimmte ^auptibee: ben

(Sontraft oon Statur unb (Mtur, ober Statur unb (Sonoenienj.

2)ic ü/tatur rolj, aber gut unb tüdfjtig; bie Kultur fein, aber

trielfad) oon ber 9tatur abgeirrt unb oerborfcen. 9ftan fann e§

ein föouffeau entlehntes £ljema nennen, ber e§ aber anber3 au§*

geführt ^aben toürbe. $)ie ÜRatur ift bargeftellt in ber $erfon

eine§ jungen Sttenfd&en, ber, öon franjöftf^en eitern in Qianaba

geboren, nadf) beren £obe unter ben Zitronen aufgetoadjfen ift

unb nun an ber franjöftfd(jen ßüfte lanbet. ©d&on f)ier !ommt
er, befonberS nadjbem er eine ©eliebte gefunben, mit ben Sitten

unb Sorurtfjeilen ber (Sulturtoett in aHerljanb luftige Gonfticte,

bie aber feljr ernfifjaft toerben, als er bie föeife naef) $ari3 unter-

nimmt, too fief) ber 9lrglofe halb oon ber (Sabale toiberftanbSloä

umfoonnen fieljt. SBic i§n ljier in ber SBaftitte (bie Jfannte

Voltaire!) ein bafelbft fdfjon lange eingeferferter Qanfenift iröftet

unb unterriäjtet, unb toie bie ©eliebte, bie ifjn ju fuäjen gleidf)-

fattS naef) ber $auptftabt gefommen ift, ifjn jule^t nidjt anberä

att burd^ ba§ £tyfer ifjrer ®(jte §u retten toeifc unb am Sdfjmera

barüber ftirbt, ift ntdf)t nur ein fpredfjenbeS Sittengemälbe au3

ber fpä'teren $tit £ubtoig'8 XIV., in toeld&er ber Vornan ftrielt,

fonbem aud§ an ftd& eine überaus ergreifenbe Sdfjilberung. Unb

eben barum ift un§ ber Ingönu ber befte oon ÜBoltaire'3

Romanen, tocil er, toenigftenS unter ben größeren, ber einzige

ift, too un§ bie Sßerfonen unb iljre Sd&tiffale totrfltdlj menfcpdfje

£l)cilnaf)me abgetoinnen, ja too biefe überhaupt toirflid&e 9Kenfd&cn

finb. Sanft im Ganbibe §. im 3abig, finb e§ nur Mario-

netten, bie ber SSerfaffer am ©rafjte regiert, bie er tanjen läfet,

\t nad&bem e§ ber ©ebanfe, ben er mittelft iljrer anfdjaulidj

machen totU, erforbert. S)ie ^erfonen felbft finb iljm oöHig
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gleichgültig, et treibt mit ifjnen nur feinen 6*>a&, unb fo oft e3

iljm paffenb fd&eint, aieljt er eine ßlaWe, bie einen SdjtoaH ber

bunteften unb unglaublichen 6d)icffale über fie auSfd&üttet.

£>ie märchenhafte SOßelt ber 1001 3ßadjt, toorein er feine (Srjöf)*

lungen fo gerne oerlegt, baS orientalifdjc ßoftume, toorein er

}ejne ^ßerfonen fleibet, entbtnbet iljn OottenbS Oon ber 35eobaä)=

tung ber ©efefce pfadjologifdjer unb Pragmatiker 2Bafjrf<$rinlict)=

feit Unb bod) ift unb bleibt bie Uraufgabe be§ föomanä bie,

menfdjlidfje (Sljaraftere unb menfd)licf)e 6d)icffale mit menfdjlid)er

lljeilnaljme bidjterifdf) baraufteilen; in biefer ^infia^t fteljt unter

ben gleichzeitigen granjofen 2)iberot mit feinen Romanen, ober

Dielmefjr Lobelien, toeit über Voltaire. 2Kan fagt tooljl: e§

gibt auch £hilofoj>hif<he, fattrifche, humoriftifche föomane, beren

3toect ein anberer ift ©ang recht, eä gibt foldje; aber toarunt

ift benn ber 2)on Ouijote fo einjig? ber Xriftram 8§anbtj fo

ergefctich ? S)odj nur barum, toeil bort ber föitter unb fein knappt,

obtoohl sunädjft nur al§ 3erebilber angelegt, un3 balb al£ toirf«

liehe 9Jtenfchen ^^eilna^me abgetoinnen, unb ettoaä Sehnliches

toenigftenl fteEentoeife auch in bem englifchen Romane ber gall ift.

Slufjer ben (Stählungen in $rofa hat Voltaire auch eine

Uleihe oon ßraa^lungen in Herfen gefchrieben, benen bie unge*

meine ßeia^tigfeit unb Einmuth , toomit er ben 5öcr§ unb iReim

tjanbhabt, noch einen toeiteren föeig öerleiht. ^Jlet)rere gerabe

ber jierlidjftcn biefer poetifchen (Srjählungen, toorunter ich nur

ba§ atterliebfte „2Ba3 ben 2)amen gefällt" namhaft machen toitt,

erfdienen unter bem Xitel: Contes de Guillaume Vade\ im
3al>r 1764, bem fiebaigften be§ 2)tchterä, unb erregten burch it)xc

jugenbliche Srifd&e bie 23ermuthung, Voltaire möge toof)l auS

feinen jüngeren 3Wjren noch 9Jcancheä ber Slrt liegen gehabt unb

nun erft öeröffentlicht §aben. Allein fein ©ecretair Stagniere,

bind) beffen £änbe alle biefe Dichtungen gegangen toaren, tonnte

bezeugen, bafc iene Sßermut^ung ungegrünbet, ba& bie ©ebidfjte

oielme^r oom neueften Datum, bie jugenblichen 33lüthen bem

©reifenalter be§ tounberbaren 2ttanne§ entfproffen feien.

Unter ben Ijiftorifdfjen Arbeiten, bie Voltaire in biefen 3ahren

beröffentlichte, ftammte bie bebeutenbfte ihrer ©runblage nach

au§ einer Oiel früheren 3eit. Sic Sttarquife bu G^ätelet toar

e3 getoefen, für bie er um 1740 herum atoei ^iftorif^c Slbljanb--
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lungen, eine ^Ijilofotfpe her ©efd)id)te unb einen S3erfu$ über

bie Befriste beS menfa)li<$en ©eifteS bon ber 3«t Garl'S beS
,

©rofcen bis auf unfere Sage, ausgearbeitet §atte. 3efet, um
1756, lieg er, beranla&t burd) ben unredjtmö&igen Slbbruct eines

formlofen Entwurfs bet leiteten Arbeit, beibe aufammen unter

beut Xitel: „SBerfudj über bie ©itten unb ben ©eift ber Stationen

unb über bie oomeljmften Xljatfadjen ber ©efdn'djte oon Garl

bem ©rofcen bis auf ßubtoig XIII." erlernen. 2)abei ftettte er

bie „pfyilofopljie ber ©efdjidjte" beut ,,33erfud) über bie ©e*

i^tejc." als Einleitung ooran; iooburd), ba beibcS urforünglidj

©djriften für fidj getoefen toaren, oerfdnebene Söieberljolungen

entftanben finb. S)aS ;2Berf , baS iefct in ben DctaoauSgaben

ber Soltairc'fd&en SGßerfe öier SBänbe füllt, toar feit feiner erften

Anlage m'elfadj erweitert unb umgeformt toorben, ja bie Ictjtc

2)ur<$fid)t tjat ber Söerfaffer, feiner eigenen Eingabe gufolge, nodj

1778, alfo in feinem SobeSjaljre , oorgenommen; bodj beroaljrt

cS in ber öfters toieberfeljrenben 9lnrebe noer) bie ©puren feiner

urfprünglidjeh SSeftimmung, bie Voltaire nidfjt oertoifdjen modjte.

S)ie geiftreid)e grau, bie ftd) für üttatljematir unb 9tatur*

toiffenfdjaften fo lebhaft interefftrte , Ijatte, wie Voltaire itjre

SBefanntfdjaft madjte, eine Abneigung gegen bie ©efdjidjte. S)er

©runb lag in ber $efd)affenfjeit ber bamaligen ©efdn'djtSbüd&er.

£)ie Waffen oon (ginjelfjeiten, bie in ben 2Berfen über allgemeine

©efdjidjte äufammengelj&uft waren, fabeln unb Xljatfadjen un=

fritifd) burdjeinanbergemengt, oljne orbnenben ©inn unb leitenben

©ebanfen, traten ifjrem pljilofopfjifdjen ©eifte nidjt genug, ©ie

fucfjte, wie Sßoltaire unS erj&ljlt, eine ©efd)id)te, bie jum 35er-

ftanbe forädje, fie wottte ein ©em&lbe ber ©itten, 5lu§funft über

ben llrfprung unb bie Sßeranbcrungen ber ©erooljnljeiten, ©efefcc

unb Meinungen, unb baS fanb fie nirgenbS. 2lud) beS berühmten

Soffuet allgemeine ©efdjidjte, bie fte fofort jur §anb natjm,

befriebigte fie nidjt. ©eift unb ©efdjmad fehlte Ijier feineSwegS;

aber an ber £reue ber fo berebt oorgetragenen ©a^ilberungen

famen i^r gewichtige 3toeifel, unb weber ber ©tanbpunft fdjien

iljr richtig gewallt, nod) ber UmfreiS ber ^Betrachtung weit genug

gejogen. $)er tljeologifclje Söerfaffer bejog Ellies auf baS (£Ijriften=

tljum, unb in ber oordjriftlidjen 3eit roaren iljm bie 3uben ber

Sttittetyunlt ber Beltgefdjidjte. ©riedjenlanb unb IRom, Jßerfien
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unb Stedten gingen jtoar Ijerfömmlid& mit; aber Don bcr 2öiege

bcr menfdjlidfjen Kultur, bctn fjöljeren Orient, Don 3[nbien, ßljina,

toar feine föebe, aud& bie Araber, bie bodfj fo mäd&tig in bie <8e-

feinste bteier SBeltt^eile eingegriffen Ijaben, fatnen nid&t §u iljrem

Siebte. 3ubem fd^Iog ba§ Söerl mit Sari bem ©roßen; unb
gerabe bon Ijier an festen ber 9Jtarqutfe bie ©efdfjitfjtc erft redjt

toidljtig für unä ju toerben. Voltaire l)atte alfo ber fjreunbin

ju geigen, baß e§ außer biefer geiftlofen ober geiftlidE) bomirten

2)arftettung ber Söeltgefd&idfjte, öon ber fte fidf) mit 9ted)t abge*

ftoßen fanb, aud& nodf) eine anbere, beffere, gebe, unb gu biefem

3toe<f enttoarf er bie beiben Abljanblungen, au§ benen Ijernadj

ba§ in $ebe ftefjenbc 2Berf ertoad^fen ift.

@3 ift tijeilS tn'ftorifdlje ßritif, tljeill Jjragmatifd&e S9etra<^=

tung, toa§ Voltaire Ijier an ber ©efdjn'dfjte burdfrfüijrt. „Sin

*0tenfdfj öon ridfjttgem 6inne," fagt er einmal, „ber bie ©ejdfu'd&te

lieft, ift faft augfdfjließlidj bamit befdjäftigt, fte ju toiberlegen."

3tid&t b!o§ alle§ angeblidl) Söunberbare ober Ijieratdjifdj (Shcfonnenc

unterliegt bei 33oltaire biefer $ritif, fonbem ebenfo aua^ ba§

Anefbotenfjafte ober leibenfdfjaftlidj Uebertriebene. 2)ie £auj)t=

fadje aber ift ba§ Anbere, bie J>ragmatifa> 33etrad&tung. 2)en

Stanbjmnft berfelben gibt Voltaire biStoeilen at§ ben eines

„guten 28ürger§" an. 2Bie ba§ p öerftc^en, erüärt er gleidf)

3lnfang§ in ben SBorten: »3d§ betradfjte l)ier im Allgemeinen

metjr ba§ 6djicfjat ber *Ütenf<ijen al§ bie ©rfd^ütterungen bei

X^rone. Auf ba§ menfäjlid&e ®efdf)le<$t Ijätte man ad^ten fotten

in ber ©efdf)idf)te, jeber ©efdfn'dfjtfdfjreiber Ijätte fagen fotten:

homo sum; aber bie metften ^aben Sd&lad&ten befdfjrieben." SCBas

ber Sefer au§ ber ©efdfjid&te oorne!jmli<f) lernen fott, ift fur'§

(Srfte, baß atteS fidfj nadf) Orten unb 3*Uen änbert. „£)a§ atteä,"

lefen toir öftere, „toürbe Ijeut ju £age feltfam fein, toar e3 aber

bamalä nidfjt." 2)ic ©efd&id&te ift öor Allem ©efdf)i<f)te ber

Meinungen; bie Ijerrfddenben Meinungen beftimmen ben ©eiftber

3eiten, unb biefer leitet bie großen äöeltbegeben^eiten. $)er

burdf) fo toiele ^aijrljunberte ftdjj Ijinburdfföieljenbe $ampf stoifdfjen

Ihiifertljum unb $PapfttIjum toar nur ber $amj>f jtoeier Meinungen.

S)a§ Anbere ift, baß e§ jefct bod^ im Allgemeinen beffer in bcr

SQßelt getoorben ift. Sei ©eleaentjeit ber ^inrid^tung ber ^ucelle

bemerU Voltaire: „3Jlögen bie Bürger einer 6tabt, too ^eute bie
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Jhinfte, bie Vergnügungen unb bcr griebe fjerrfdjen, too fetBft bic

Vernunft ftdfj einzuführen Beginnt, bie 3*tten toergleidfjen , unb

fidj Beilagen, toenn fte fönnen! 2)a8 ift eine föeflerion, bie man
fajt Bei jeber Seite biefer ©efd)icf)te madfjen mug." 2)onn oBer

bie Beftimmtere ßefjre: „2öeldf)en Beffem ßrtrag fönnen toix au§

ollen ben SJeränberungen , bie in biefem 33erfudfje gefotntnett

finb, sieben, al§ bie lleBeraeugung, bafj jebe Nation ftetS fo lange

unglüefltdj mar, Bi§ bie ©efefce unb bie gefe^geBenbe ©etoalt

toiberforudfj§Io§ fcftgefteHt toaren." *Rur Don folgern ©eft{f)t§*

bunft äug, ber in ben (£rfMeinungen bie Betoegenben Gräfte er=

fennt, llrfadfjen unb Birtlingen unterfReibet , toitb ba§ (Sf)ao§

ber @efd(nd)te toertlj, ba& bie 23ltcfe be§ SOßeifen barauf berroeilen.

%n unb für fid) ift na<§ Voltaire bie ©efdfjidfjte nur „ein Söuft

bon 33erBred)en, £ljorIjeiten unb Unfällen, roorunter man bis*

toeilen etliche Sugenben unb einige glüdftidje 3«ten Bemerft, toie

jerftreute SJlenfd&entooljmingen in einer SBilbnifc. *Dlan ftctjt

Srrtljümer unb Vorurteile fid) aBlofen unb Söa^r^eit unb 33er*

nunft bertreiBen. 5Jtan ftef)t, toie bie ßlugen unb ©lüälidjen

bie ©dfjtoadfjen in geffefo fdjlagen unb bie Unglütflidfjen Oer*

nidfjten; unb gleidtjtoo^l ftnb biefe ©lüdflidjen felBft eBenfo nur

©tfelBälle be§ ©lüfö, toie bie ©flaöen, bie fie Beljerrföen.

ßnbtidf) Hören ftdj bie *Dfcenfdfjen ein toenig auf burdt) bie ?ln*

fdfjauung iljrer Xljorljeiten unb ir)re§ Unglüdte; bie ©efellfdjaften

fotnnten mit ber Seit baju, iljre SSegriffe au Beridjtigen , bie

2ttenfd)en lernen benfen." SIBer

„3ut Söeiifyit madjt bie Sßelt langsame ©dritte nur,"

unb bor föficffftUen ift man nie fidfjer. S)enn leiber „fdfjeinen bie

gleiten £fjorljeiten Beftimmt , Oon 3eit au Seit auf ber 2Mt*
Büljne toieberaufeljren." ftadfj biefen ©runbföfcen geljt nun Vol*

taire bie ©efdfu'tfjte burdj, bie alte nur in üBerftdfjtlid&er 39etra<I)*

tung, bie neuere in immer auäfüljrlidfjerer , oft I^ödjft leBenbiger

ßrjäljlung; fo ba§ bie legten Partien fidj audj in ber fjorm ganj

an ba§ Siecle de Louis XIV. anfdjtiefjen.

2)a§ SQßerf über bie Sitten ber Nationen ift eine ber toid^=

tigjten 2lrBeiten Oon Voltaire, tooju er burdfj Sorb VolingBrofe

bie erfte Anregung erhalten IjaBen mag, beffen SBriefe über ba§

©tubium unb ben ftufcen ber ©ejdfjidfjte in ben ©eftdfjt^unften
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Diel SertoanbteS Bieten. £>a§ äßßerf hat aufjerorbentlich getoittt

unb Behauptet eine ehrentoerthe Stellung in bet föeihe bet S3er=

fudje be§ menfdjlichen ©eifteä, ba§ föäthfel ber ©efdjichte ftc^ au

beuten. SDßotlen toir bie Stufe , bie eS unter biefen SBetfudjen

einnimmt, Beftimmter erfennen, fo müffen toir e§ auf bet einen

Seite mit bem fdjon ertoähnten SBerfe t>on Soffuet, auf ber

anbern mit unfere§ £)erber'§ 3been jur Sp^ilofop^ie ber ©efchichte

ber !0totf4$ett Dergleichen. Set Söoffuet ift, toa§ bie SMtgefchichte

leitet, ein göttliches, tounbexBareS X$un, ba3 unter aller menf<h=

liehen ©egentoirfung , tnittelft eine§ ertoö^lten $olfe§ unb be-

rufener Söerfgeuge, feine ^ö^eren ßtoeefe burdjführt. Sei Soltairc

ift öon folget Seitung, folgen übernatürlichen Steeden unb

Mitteln feine Siebe; bie menfcf)lid)e Üftatur t)at e§ lebigltdj mit

fid^ felBft unb ber äußeren 9iatur gu t^un; e§ finb ihre Gräfte

unb ßeibenfdjaften, Balb geförbert, Balb gehemmt burd) bie 9catur=

frfifte, beren Söechfelfoiel ben Sauf ber ©efchichte Benimmt, bei

toeld)em fchließlich ^erauäfommt, toaS eBen ^erau§!ommen fann.

Sei §erber ift e§ toieber tote Bei SBoffuet ein göttlicher Sßlan,

ber fid) aber ohne tounberBare Nüttel, lebiglid) mittelft ber Gräfte

unb Anlagen ber menfglichen 9tatur felBft, t»ottaiet)t; e§ giBt

feine übernatürliche DffenBarung, fein au§fd)liefjlich erh)ä^Iteö

Solf, fonbern alle Sölfer finb bie ©egenftctnbe ber göttlichen,

aber burdjauS natürlichen, Srjiehung beö ^enfchengef<htecht§.

Söenn bann toeiterhin £>egel in feiner ^Pr}ilofo^ie ber ©efchichte

ben Segrtff be§ ©öttlid)en ganj in ben Segriff be3 ©eifte§ auf*

löft, fo fcheint er etnerfett§ auf ben Stanbpunft bon Soltaire

äurücfgefefjrt ju fein; fofern jeboch ber ©eift nach Beftimmten

©efefcen fidt> entfaltet unb bortoftrtS fchreitet, ift bod) ^gleich

ber ©ebanfe eines 3toecfe§, einer göttlichen ^iehnng ber 9ftenfch*

hett, getoahrt; nur baß btefe burchauä als SelBfterjtehung , ber

3toecf al§ immanenter, als ber innere ($htttoidlung§trieB be§

©eifteS gefaßt ift. 9coch Soltaire ift — toenn er uns geftatten

totH, einen 9lu3brucf oon bem §an§tourft Sljafefyeare ju Borgen

— bie 2Beltgefcht<htc SoWjeit, boch hat fie SJtethobe, unb biefe

9Jlethobe fönnen toir erfennen: nach &*gel ifb> toa§ ft<h Begreifen

läßt, toaS SMhobe hat, feine Sotten, fonbern Sermmft, unb

toem e§ als £ollf)ett| etfeheint, ber hat eS eben noch nicht recht

Begriffen.
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3d> Ijabe oorl>m bie SBeforedjung oon SBoItatte'S Nomonen
unb (Sradljlungen an ein furchtbares *ßaturereignif$ angefnityft,

ba§ 3U einer berfelben bie JBeranlaffung gab: id) lann eine anbete

IReilje oon ©djriften, bie auSfdjlie&lidj biefer legten $eriobe feines

SebenS angehören, an ein üteigmfc in ber moraltfdjen SBelt an*

fnüpfen, ba§, I)au£tfäd)lta} allerbingS burdj feine SBemüljungen,

in bex ganjen cioilifirten 2öelt faum minbere§ (Sntfefcen ber=

Breitete, al8 ba§ (frbbeben Don ßiffabon. 3d) foredje Don ber

£>inrid)tung be§ Sfean (SalaS in Souloufe am 9. SJtära 1762.

Die ©efdjidjte biefeä 3uftiamorbe§ ift befannt. Sine ehrbare

f>uguenottif$e ßaufmannSfamilie lebte in jener ©tabt, ber elje*

maligen £eimatl) ber 2llbigenfer, too jebod} feit ber graufamen

Ausrottung biefer reformatorifdjen ©ecte §u Anfang be§ brei*

je^nten 3ab,rljunbert§ ber ftnfterfte fatfjoltfdje 3fanati§mu§ unter

ber SBeoölferung *ßlafc gegriffen l)atte. Der ältefte ©oljn biefer

gramilie, 2Jtarc=9lntoine, toar eines $töenb§ im elterlichen §aufe

erljentt gefunben toorben. Der iüngere SBruber unb ein be*

fudjenber fjreunb Ratten bie dmtbeclung gemalt, ber herbei*

gerufene S3ater fd)icfte jum SBunbarjt um §ülfe, bem er aber,

um bie (Sfyct ber gamilie nidfjt bloSjufteaen, nidjt fagte, in

toeldjer ©ituation er ben ßntfeelten gefunben. Der Gljirurg, tote

er am §alfe bie ©Jmren be§ ©tride§ bemerft, ruft au§: ber ift

erbroffelt toorben. 2Bie ein ßauffeuer oerbreitet ftä) bie Jhmbe

burdj bie ©tabt, ber $Pöbel fammelt fid) um ba§ §au§, ber

(Sajritoul ober SBürgermeifter, ebenfo blinb fanattfd) toie ber

*JJöbel, erfdjeint mit SJtannfdjaft, I&gt ben ßeidjnam unterfudjen

unb fefct bie Emilie feft. (Sin jüngerer SBruber bei (Syeniten

toar fatljolifdj getoorben, oljne mit ber Familie an aerfatten; eine

lattjolifdje SJtagb, bie §u biefem Uebertritt am meiften mitgetoirft

fjatte, toar unangefodjten im ©aufe geblieben; ben Mteften tjattc

man oft oerbriefclid) unb mit bem Sater gekannt gefeljen, bie

SSertoeife be§ SSaterS Ratten bem müßigen 3er(lreuung§leben be3

©ob,ne§ gegolten: aber ber Sßöbel liefe ftdj nidjt nehmen, bie

SBeranlaffung fei getoefen, baf$ audj Antoine Ijabe fatljolifdj toerben

toollen, toofür er Dom S3ater gefdjolten unb enblidj erbroffelt

toorben fei. Denn e§ fei geheimer ©runbfafc bei ben Sßtotejtanten,

bem ftfidtritte ber 3förigen in ben ©djoofj ber fatljolifdjen Äirdje

burd) ©rmorbung berfelben aubotaufommen. 3efct galt ber mut^
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ma&lidfje ©elbftmötber toielmel)t als SJcärtyret bet toasten

Religion; bie toei&en SBüfcet, eine geiftlid&e äötubetfdfjaft ber

©tabt, trugen in Sßroceffton feine ßeid&e in bie $ird&e, too ein

feierlid&e§ £obtenamt gehalten unb auf einem ßatafalf ein ©e=
Tipp auSgeftellt tourbe, in bei einen $anb ein Sßajriet mit ben
Söorten: idj fage ber Äefcerei ab, in bet anbeten einen ^almen*
gtoeig. 3)ie ©adfje fam bot ba§ Parlament oon £ouloufe, beffen

*0te!)rfjeit aber, toie bet SBürgermeijter oon bem fjertfd&enben

ätolfötoaljne Eingenommen, nadf) einet fjödjft unförmlichen Untet=

fucl)ung, in toeldfjer Begreiflich bie göltet nidjt fehlte, ben Später

jum £obe burdfj ba§ 9tab, ben ©ofjn, bet ben @rljenften juerft

gefeljen, ju lebenslänglicher Sßetbannung oerurtljeilte. 2)ie &in=
ridfjtung toutbe bollftrecft , nadjbem bet SBerurtfjeilte bi§ sum
legten 2lugenblidCe Bei bet ^Betreuerung feinet Unfdfjutb ge=

blieben toat..

SSoltaite etfu^t juerft but$ föeifenbe, bie au§ bem füblidjen

granfreich famen, bon ber entfejjlidjen ©efdEnchte, gog Brieflich

nähere ßrfunbigungen ein unb erhielt balb (Megenljeü, ben

jüngpen ©oljn be§ Eingerichteten, £)onat (Sala§, übet bie 33er»

hältniffe ber gamilie ju befragen. 2)tefer iüngjte toar oon 9ttme§,

too er al§ £anblung§lehrling ftch auffielt, im ©greifen über ba§

Unheil, ba3 feine ^famtlie betroffen, in bie ©dfjtoeij geflohen;

ber arme 3unge machte auf Voltaire einen fo guten (ünbruef,

unb biefer glaubte barau§ für ben moralifdfjen SBerth ber Qamilie
*

fo günftige Folgerungen giehen gu bürfen, ba& er befchlofj, fid)

ihrer ©adf)e mit bollern (Srnfte angunehmen. SDer uneigennüfcige

@ifer, ben Voltaire ^iebei geigte, bie Ungahl öon Briefen, bie er

nach allen Dichtungen hin fdjrieb, bie unfäglidje *0cühe, bie et

ftch gab, erjt bie 33etoet£mittel gufammengubringen, bann in $ati§

bie erften 9lbbo!aten für bie Unglücflichen gu getoinnen; bie S)enf»

fchriften, bie er in rafdfjer golge in ba§ 5ßublifum toarf, um bie

allgemeine 5lufmerffamfeit auf bie ©adje gu lenfen; bie Stet*

toenbung enblidj bei feinen teilen unb Ijol^en ©önnetn um Unter»

ftüfcung füt bie an ben SSetteljtab gebtad&te gamilie: ba§ alles

berbient unfere ^öd^fte 5lnerfetmung unb SSetounberung. Unb

fage man nicht, ba e§ ein ^uftigmorb aus religiösem ganattemuS

getoefen, fo habe Voltaire biefe Gelegenheit natürlich gerne be*

nufct, bem leiteten einen ©tteidfj gu berfefcen. 2)a§ §at et getljan,
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oor Ottern in bem berühmten „Sractat über bie Soleranj au§

5örran!af[utiQ be§ £obe3 Don 3?on (SalaS;" biefer Setoeggrunb

ttjirftc mit, aber war weber ber etnjige noch ber erfte. 2)a§

menfchliche ©efüfjl in Sßoltaire , ber Sinn für ©erechtigfeit unb

.£mmanit&t fanben fid) auf's empfinblichfte öerlefct; er fch&mte

fieh, ein granjofe, \a ein 9Jtenfch §u fein folgen ©rctucln gegen*

über; eS geht eine fieberhafte Erregung burd) bie Briefe, bie er

in biefer Angelegenheit fd^rieb. SBenn er fpätcr öerftcherte, w&>
renb ber brei Sahre, bis er bamit jum 3tdc tarn, fei fein Sädjeln

auf feine ßippen gefommen, baS er ftd) nid)t wie ein Verbrechen

jum Vorwurf gemalt habe, fo ift bieS atoar fetjr rebnerifch auS*

gebrüht, aber faum übertrieben. Snbc^ nach biefen brei 3ahren

gelangte er toirflid) 3um 3iele. Auf ^Betreiben hochgeftellter

$erfoncn, bie Voltaire für bie Sache ju intereffiren mußte, fyaitt

ber $önig einem oberen Gerichtshof in 5pariS bie föcöifton beS

3koceffeS übertragen, unb biefer erfl&rte einftimmig am 9. ^Jlörj

1765, bemfelben £age, too öor brei 3ahren Qean (SalaS t)tnge*

richtet roorben mar, ben UrtheilSfpruch beS Parlamente öon

Souloufe für nichtig, ben Eingerichteten fammt feiner gamilie

für unfcfjulbig, unb balb barauf bewilligte ber $ömg ben hinter*

bitebenen für bie erlittenen VcrmögcnSöerlufte eine ßntfehäbigung

öon 36,000 ßiöreS. 9Jttt öollem fechte fchrieb bamalS b'Alem*

bert an Voltaire: „3)aß bie (SalaS ihren $roce§ fo üollftctnbig

gewonnen, baS h°&cn pc 3hncn 8U öerbanfen. Sie allein haben

gana granfreich unb gan3 Europa §u ihren ©unften in ^Bewegung

gefegt."

2>o<h toie bei (Srbbebcn auf ben erften Stoß nach einiger

3eit in ber föegel noch ein jtoeiter unb britter folgt, fo faß im

SBinter 1761 auf 62 bie Familie (SalaS noch im ©efängniß,

al§ bereite an einem anberen Orte beS füblicf)en 3franfreich§ ein

ganj ähnlicher ftaH bie Aufmerffamfeit erregte. Vci (SaftreS,

im ©eridjtSfprengel öon Souloufe, lebte auf einem fleinen ©runbs

ftücl bie gleichfalls proteftantifche gamilie Siröen, auS Vater,

Butter unb brei Töchtern beftchenb. £ie Jüngfle öon biefen

rourbe eine§ £ageS bem Vifcljof öon (SaftreS öorgeftellt, ber, nrie

er hört, baß fic Sproteftantin ift, fte in eine Art öon $lofter

ftedt, too fle für bie atteinfeligmachcnbe $ird)e gewonnen werben

foff. Da 3ureben nicht fruchten wollte, nahm man jur ftuthe

XI. 10
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bie SufCu^t; in ftolge biefer Vefjanbtung uerfiel ba§ arme $mb
in ©eijteSftörung , entfprang unb ftürjte fidE) halb fjernad) auf

freiem fjelbe in einen Vrunnen. 2)cr Vorgang in Xouloujc

toieS auefj Ijier ber öffentlidjen ©timme beu Söeg. SBie bort bei

Vater mit Veiftanb ber gamilic ben 6oljn geljenft, fo fyattc Ijier

ber Vater mit £>ülfe ber ©einigen bie Xotyta erjauft, unb au»

bemfelben ©runbe, toeil fic> auf ben freunbltdfjen Sufatudj im

Äflofter Inn, im Vegriffe jtanb, fatljolijdj ju toerben. £)ie ©eift=

lid&en f^ten, ber pbel toollte ba§ |>auS ftürmen, bie 3ta$af*

tung ber §amilie ftanb unmittelbar beöor: ba ergriff biefe, burdj

baS ©dfn'cffal ber (SalaS gefdfjredft, mitten in einer SBinternadfjt

bie gludfjt unb enttarn nad) unjäglid)en 5Rüt)feIigfeiten in bie

©dfjtoeij. 3n ßaftrcS tourbe mittlertoeile ben 9lbtoefenben ber

$rocef$ gemadjt, iljre -£>abe mit S3e{a^lag belegt, bie (Sltern jum
Xobe, bie ©djjtoeftern jur Verbannung oerurtfyeilt. VereitS tuar

in ber ©df>toei;j Voltaire als ber Patron ber fjamilie GalaS be=

fannt; fo toanbten fid? audj bie ©iroen an üjn, unb nad&bem er

ftdf) burd(j ßrtunbigung unb Veobad&tung Don ifjrer Unfd&ulb

überzeugt Ijatte, trug er leinen Slugenbltcf Vebenfen, fid) itjrer

mit bemfelben tätigen (Sifer toie ber (lalaS an
(̂
unc^men. 2ln

ib,m lag eS nidfjt, ba§ bie ©acfye bieSmal langsamer ging; bie

VetoeiSftücfe toaren fcfytoieriger ^erbeipfRaffen, ein Slntoalt in

$artS niefct fo fdjnett gefunben. @nblidfj aber gelang eS Vol=

taire'S unermüblidjen Vemül)ungen aud) Ijier, bie Dieotfion beS

$roceffeS unb bie Urnftofeung beS ungerechten Urteils ^erbeigu=

führen.

9todj toar biefer 9ied(jtSl)anbel nid&t aufgetragen, als in

einem anberen Steile beS $önigreid)S eine ©inridjtung erfolgte,

bie auf Voltaire einen beinahe nod) entfefclidjcrcn ßinbruef als

bie oon 3ean (SalaS madtjte. 3n Slbbeoifle in ber ^icarbie

toaren fltoei junge Seute, Don 17 unb 18 Qaljren, ber eine ber

©oljn eines DfficierS, be la Varre, ber anbere ber ©ofjn eines

*Präjibenten , b'CStallonbe, befclnilbigt , baS l)öljerne ßrueifir, auf

ber Vrütfe befdjäbtgt, bor einer Jßrocejpon bon $apujinern ben

&ut nidf)t abgenommen, unb religiös anpfcige Bieber gefungen

ju l)aben. Vehriefen toaren cigentlt«^ nur bie tfoti lederen

fünfte; ber £muj>tpunft, bie Vefdfjäbigung beS (SruciftjeS , mar

freier nichts als ein Veaidfjt; überbieg toaren bei bem ganzen
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$>anbel bie elenbeften perfönlichen ©eh&fftgtciten unb #efcereien

im Spiele. Seffen unerachtet tourben bic beiben jungen Seute

3um graufamften £obe oerurtheilt: beut (Stattonbe follte bic

Sunge auägefchnitten , bie rechte §anb abgehauen, unb er fofort

auf bem *Dlarftplafce ber Stabt lebenbig berbrannt werben; bod^

ihm gelang e8, nach 2)eutfchlanb gu entlommen, too er in preufjifche

*DtiIitärbienfte trat, ©egen be la Varre, ber in berf §änben

ber 3uftig blieb, würbe ba§ Urtfjeil baljin gemilbert, baß er erft

enthauptet, bann oerbrannt, aber borljer, um ihm ©efiänbmffe

abgubrängen, gefoltert werben follte. 9lachbem erbergebenS an

ba§ SParifer Parlament appellirt, bann bie Holter mit m&nn*

liajer Stanbhaftigfcit aufgehalten, mürbe er am 5. 3unt 1766

hingerichtet. SCßaS an biefem £obe§urtheile Voltaire fo befonberS

abjcheulid) öortam, war ber Umftanb, baj$ in ben beiben früheren

gäöen bie ^erfonen falfdjlich eines Wirflich tobeäwürbigen 33er*

brechend fchulbig erfannt waren, Ijkx aber gum tobeStoürbigen

Verbrechen geftempelt mürbe, toa§ höchjtenS ein polizeilich gu

xügenbeg Vergehen mar. 2)a§ Verfahren gegen bie Jünglinge

öon Slbbebille beruhte auf ber blöbfinnigen Vorjtellung, bie ba=

mal§ im ©ebiete ber (Sriminalgefefcgebung noch ™ unangefoch*

tener ©eltung ftanb, bafc e§ auger ben Verbrechen gegen <Dcenfchen

auch noch Verbrechen gegen (Sott unmittelbar gebe, bie noch

ftrenger al§ jene gu beftrafen feien. „3$ begreife nicht/' fchrieb

bamalä Voltaire an b'5llembert, ber ihm bie Sache gu gleich*

müthig aufaunehmen fdjien, „wie benfenbe SBefen in einem ßanbe

öon Riffen bleiben mögen, bie fo oft gu £igem werben. 3Ba3

mich betrifft, fo fd)äme ich nrid^ r auch <*n ber ©renge gu

wohnen. Stein, jefct ift feine 3eit gu fdjergen mehr; SBifcroorte

paffen nicht gu Schlächtereien. 2Bie? in ^bbebille berurtheilen

VuftriS' im föichtergewanbe $inber bon 16 fahren, unb ihr

Spruch ftrirb beftättgt, unb bie Nation lägt e8 fich gefallen.

$aum fpricht man einen Slugenblicf baüon, unb geht bann in

bie fomifche Oper. @3 ift wohl eine Schanbe, baf? ich in meinem

Hilter noch fo lebhaft empfinbe. 3<h beweine bie jungen Scute,

benen man bie 3unge ausreifet, Wahrenb Sie, mein greunb, fich

ber Stetigen bebienen, um hö<hfi anmutige S)inge gu fagen.

Sie berbauen alfo gut, mein lieber fß^ilofopt) , unb ich berbaue

nicht. Sie finb noch i**ng, unb ich &m ^n a^x hoxtltx *Dtamt;

10*
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*

entfd&ulbigen Sic meine Sraurigfett!" 3n bet Xljat begegnen

toir um jene 3*U in SBottaire'S 39rieftoech(el bem ©ebanten, aus

bem be^pottfc^ s fanatif<hen gfranfreich eine Heine dolonie bon

*Philojophen in bie (Hebe'fchen ßanbe beS philofophifdfjen Königs

führen. $5ie 6adf)e jerfchlug ftd), unb ebenfotoenig gelang eS

SBoltaire'S ^Bemühungen, bie ßaffation bcö UrtheilS t>on Abbebille

auSjutoirfen; toie er abex in ber $olge ber Sßofjttfjätet beS

übcrlebenben bon ben beiben SBetuttfjeilten tourbe, babon toirb

fpäter teben fein. Dtoch betriebener föechtShänbel ähnlicher

Art nahm fidf) Voltaire im Saufe ber folgenben 3ahre an;

immer toaren eS feiner Ueberjeugung nach ungerechte UrtheilS*

fprüdje, bereu Votfjuge er enttoeber juborgefommen, ober bereu

Opfer er bod) nachträglich ju rechtfertigen fudjte, toäljrenb er

bie gfötte als toarnenbe 33eifpiele für bie 3utuitft ^iuflcHte.

&enn toenn eS ifmi auch jcbeSmal §unächft um ben einjelnen

3fall 3u tfjun mar, ber feine menfdjlidfje ^eilna^me erregt hatte,

fo t)atte er bod) immer zugleich baS Allgemeine, bie SOerbefferung

ber Rechtspflege überhaupt, int Auge, bie bamalS, befonberS in

Qfranlreidf) , noch tief im Argen lag. $)ie Tortur, toie toir

gefehen haben, ftanb noch im fdjönften fftor; baS VcioeiSberfahrcn

mar ein fjödfjft mangelhaftes ; bie llrtheilSfprüche ber Kollegien

würben ohne 9Jlotibirung abgegeben; eS fehlte an kleieförmig'

feit ber öefe^e in ben berfdfjicbenen SProbinjen, toie an einem

georbneten Qnftanjen^uge; unb toaS ein befonberS berberblicher

Uebelftanb mar, bie föidjterftellcn tourben gefauft. 2)aju fam

baS barbarifche 9Jli&berhältniß jtoifchen ben Vergebungen unb

ben Strafen. $>ie SobeSftrafe tourbe toeit über it)x natürliches

©ebtet IjiuauS angetoenbet unb burd) §anbabb,atfen unb 3ungen=

auSfchneibcn, glühenbe 3an9cn uno 3tob in einer 2Öeife berfchärft,

bie ebenfo bem 3^ec! ber Strafe, tote bem menfcljlidjen ©efühle

ptoiber lief. Als bafjcr im 3ahre 1764 ber SJearehefe SBeccaria

fein äöerf über Verbrechen unb Strafen ctfdjeinen Keß, erfannte

Voltaire in ifjm freubig einen ©enoffen feiner Veftrebungen, gab

einer ber Schriften über bie Einrichtung be la Varre'S bie gorm
eines SenbfchreibenS an iljn unb fdfjrieb fpäter über fein be=

rühmteS SBerf einen Kommentar. <£benfo unermüblid) toie

nachbrücflid) brang er auf einfache unb gleichförmige Strafgcfe£=

gebung, grünblichere unb humanere Unterfuchung, getoiffenhaftere
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2Bägung bct 3cuQtiiffc, ^Bf^affun^ bcr Tortur toieber$crfd)ärfung

bcr £obe§ftrafc; ja biefe fetbft tootttc er, mit eigentlich nur fdjein»

Boren Ausnahmen, in 3toang§arbeit ocrtoanbelt toiffen. 2)aß in

bem ntonardf)ifd)en granfreich SobcSurtheile öoUftrectt toerben

tonnten, ohne ba§ bie Proceßacten öorljer bem $önig unb feinem

Sßatfyeaur oberften Prüfung Vorgelegt toaren, toürbe man heutetaum

glauben, toenn nicht biefcr $unft unter SSottaire'S 2)efiberien eine

«ftauptfteUe einnähme. 3)ie Kröger aller biefcr Mängel unb *üliß=

bräune in gfranlreich toaren bie Parlamente, bie freiließ auf ber

anberen Seite augleich, öermöge ber Politiken Söefugniffe, bie fie

fid) angueignen gemußt Ratten, bie legten ©Uranien ber föniglidjen

2BtHfür bilbeten. SllS ba^er im 3af)te 1771 bcr banaler SJcaupeou

eine getoaltfame llmbilbung bc3 franjöfifdjcn ©eridjtStoefenS unter*

uQ^m unb inSbejonberc ba» paiijer Parlament auflöfte, befanb

fid) 33oltaire mit ber öffentlichen Stimme im 2Biberfprud). 3)iefe

öerurtfjeilte bie ÜJcafjregel öom politifd)cn Stanbpunft aus ; 33ol=

taire mar mit bem @infdjreitcn gegen eine Verrottete, fortfchrittS*

feinblic^e iuriftifetje ßörperfchaft cinoetftanben , unb ber Erfolg,

nadjbem burdj Subtoig XIV. bie alten Parlamente toieberher=

geftcEt toarcn, tjat feinem llvthcil nicht gana Unrecht gegeben.

2)od) auch über baS ©ebict bcr Rech tsgcfctjgebung unb

Rechtspflege hinauf, auf ba§ ber Skrtoaltung unb Staat3ein=

richtung überhaupt, erftreeften fid) $oltaire'§ reformatorifd)e S3c*

fticbungen. §ier toirften bie (Sinbrücfc, bie er toäfjrenb feiner

jungen 3aljre in ßnglanb erhatten fj&tte, lebenslänglich in ihm

fort, C£r toiU 3frri$eit, aber bie Freiheit befteht ihm barin, nur

öom ©efeij abzuhängen. $ll§ 9Jtenfchen finb toir alle gleid), aber

nid)t al§ ©lieber ber ©efettfehaft. S)ie befte SBerfaffung ift, too

alle Stänbe gleichmäßig bom ©efefee gefchü^t finb; \a lein Sanb

ift toerth, betootjnt §u toerben, fagt er im äSerfudj über bie

Sitten, too ba§ nid&t ber f$aE ift. Unter ben Stänben ift e§

öoraugStoeife ber Stouetnftanb, beffen Voltaire fich annimmt, ber

cjetftliche, beffen 2}orred)te er belämpft. Die Steuerfreiheit ber

gciftlidjen ©üter finbet er ebenfo ungerecht alg ftaatSberberblich

;

bie $löfter ^ur Aufhebung ober möglichften SSefchränlung reif.

3m 3>ahre 1770 fehrieb er eine „ißorftellung an fämmtliche

Dbrigfeiten beS Reiches" im Ramen beS ohnehin fo befchtoerten

SBauernftanbc» gegen bie gaftengefeije unb baS Verbot ber Arbeit



150 IV- Voltaire gegen Jeibeigenfdjaft. — 6ptaä}e unb Stil.
i

an Sonn* unb geiertagen, beten ohnehin §u öiele feien. 3u
einer ganzen fRci^c öon (Eingaben unb Schriften aber oeranlafjte

ihn to&^tenb fetner legten Sebenäjafjre ber furchtbare £)rucr\

unter welchem er bie leibeigenen SBauern ber 6tif§^enen t)on

6t. Glaube in fetner 9lachbat}chaft feufaen faf). 3n allen mög«

liefen gormen, g^fchidjtlichen unb 9ied)t3bebuctionen , Eingaben

bet dauern unb beweglichen ©chilberungen it)ter *Pfarrcr3, fud&t

er bie ©runbloftgteit ber fRec^tStttel , bog 2ßaif)3tfjum ber 9Jci&*

bräune, ba§ (Smpörenbe bc3 3uftanbe§, bie $)ringlicf)feit bet

5lbljülfe anfehaulich ju matten. 3eber 9Renfch, führt et au§,

hat ein natürliches föecljt ber freien Verfügung über feine SPerfon,

feine gamilie unb fein Vermögen. Ueberljaupt : „bie ©efetjgebuna,

ift bie Jhmft, bie SSölfer glücflidj ju machen unb ju fehüfoen;

©efefce, bie bem entgegenwirfen , fteheit im 2Biberfpruch mit

ihrem Stoecf, unb tnüffen baljer abgefa>fft werben."

@8 mar ntd^t SSoltaire'ä ©chulb, bog feine Bemühungen in

biefem gaHe fruchtlos blieben; benn er hatte auch biegmal,

neben feinem gewöhnlichen (Sifer, fein ganje§ Talent ber S)ar=

ftellung unb ber sJtebe eingefe^t. Unb fo fei benn Ijier, ba ton

einem erreichten 3wccfe nichts ju melben ift, ein 2öort t>on

biefem gewaltigen Littel gefagt. 3n ber Zfyat, öon JÖoltaire'S

Spraye unb ©til fann an jeber ©teile einer ihm gewibmeten

Darftettung gerebet werben, weil fie an Jeber Stelle feinet SQßirfenS

in'S ©piel unb in Betrachtung !ommen. Sludj lögt ft<h furj

barüber reben, fo m'el barüber $u fagen wäre. Voltaire fleht

unter ben SJceiftern ber ©pradje unb beS ©til8 in erfter föethe.

Unb jtoar ift er, wa3 junädjft bie ^Jrofa betrifft, biefer große

9Jleifter gleidjerweife in allen gädjern: in ber gefchichtlicfjen wie

in ber föomanerjäfjlung , in ber affectooHen $ebe, wie in ber

pljilofopljifdjen Erörterung, im ©eplauber bc§ Briefe! roie

im 2öi|* unb Scmtgefedjte ber ©tteitfehrift. 2luch ftnb bie

Borflüge überall biefelben: einfache ftatürlichfeit , burdjftchtige

Älar^eit, lebenbige Beweglichfeit, gefällige Slnmuth- Söömte

unb 9tadjbruc! fehlen, wo fie hingehören, nicht; gegen ©djwulft

unb Slffectation be§ ©til'S fam ber 2öiberwiHe au§ Boltaire'8

innerfter 9catur; wie anbererfeitS , wenn auweilen 5Jhit^roittc

ober ßeibenfdjaft feinen SluSbrud in'8 (Semeine herabzogen, bie

6<hulb nic^t am ©tiliften, fonbern am ^Jcenfdjen in, ihm lag.
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3m SScrfc fommcn iljm bie entfpredjenben SSorjügc au Statten

für bic gäcfyer bcr lomifdjen ßrjä^Iung unb be§ leidjten (Megen*

l)eit3= ober Simtgebid)te3 : feine ^ncelle, berfa){ebene feiner Contes

unb eine große 3aljl ber fogenannten Figutives finb 9Jtetfterftücfe

be§ bidjterifdjen 3(u3bru<fä unb ber SerSbefjqnblung, toäljrenb

ex in ber £)be ben feljlenben Sdjtoung nid)t feiten burcf) följetori!

ju erfcjjcn fud)t 7 unb int emften £elbengebid)t tote im 2)rama

bem Unfegcn be§ $lleranbriner§ nidjt fo glücflidj ju begegnen

getoufjt Ijat, aU bieä bem Urteil feiner ßanbSleute aitfolgc Oor

ifjm einem Ütacine unb anbeut nadj) itmt gelungen ift.



V.

9113 $f)iloio})(jen pflegt man Voltaire über bie 9lchfel an-

sehen, tljm ßigenthümlichfeit, ®rünblid)fcit imb befonberä ben

@rnft absprechen. (£r gilt nun einmal für friool: fo fann c»

ihm auch fytx nicht um bie Aufgaben fclbft, fonbern nnt um
ein Spiel feinet ©eifte§ unb tfum getuefen fein. Allein

fchon bei Betrachtung feiner Ütomanc haben toir gefehen, toie

angelegentlich ihn getoiffe ^tc^exge^örige fragen, üornefjmlich bie

bon bem Uebel in ber Söelt unb ber % tjeobicce, bekräftigten ; unb

auc^ t°a§ toir jule^t übet feine Bemühungen für unfdjulbig

Sßcrurthcilte ober ungerecht Unterbrücftc ju fagen Ratten , jeigt

in bem ©pötter augleich einen ernften Sinn unb ein toarmc§

^crj. 9lod) beftimmter fehen toir in feinen eigentlich Philofophifchen

Schriften, baß bie großen fragen nach oem S5afein ©ottc3, ber

sJlatur unb SÖeftimmung be§ ^flenfehen, ber greifet be§

menfehlichen äßißenS unb ber Unftcrblichteit ber menfehlichen

Seele ihn lebenslänglich umgetrieben haben; baß er immer neue 2kr=

fuchc gemacht hat biefen fragen gerecht gu toerben unb tocnigftenä

fo öiel £icf)t barüber ju tierbreiten, al§ ihm bei ber oon iljm

fo tief empfunbenen Befchriinltheit be3 menfehlichen (Srfenntnift»

oermögenS erreichbar fchien. Unb man barf nur hören, toelchen

%on er anfragt, toenn er Don biefen fingen fpridjt, um ftch

§u überzeugen, baß e§ ihm bamit reblicher (Srnft toar; in baS

Schersen unb Spotten oerfällt er in ber föegel nur bann,, toemt

er c8 mit menfehlichem 2)ünfel 3U thun hat, ber ftch einbilbet,

tiefe enblofen Probleme enbgültig gelöft 31t haben, unb ftch mit

phtlofophifchem $)ogmati§mu§ bem theologischen gur Seite fteUt.

Originell ift Voltaire al§ Sßljilofoph atterbing§ nicht, fonbern in

ber ^auptjache Berarbeiter englifcher gorfchungen ; babei ciioeijt
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et pdf) aber burd)nu§ al§ freien Reiftet beS Stoffel, ben ex mit

unoergleidjlid)er ©etoanbtljeit öon allen Seiten ju weigert, in alle

möglichen SBeleudjtungen 31t fteUcn, unb baburd), o^nc ftreng

mctljobifd) fein, and) ben gorberuugen ber ©rünblidjfeit ju

genügen toeiß.

SBoltaire'3 pljilofo^ifdje 6d)riftfteIIerei erftreift fid) oon

feiner föüdfeljr au§ ßnglanb, am Anfang feiner 2Jtanne§iaf)re,

bi§ in fein letfteä ßebengjaljr fjinein; fo jebod), ba&, äljnlid) tote

bei Sefjing, unb tote e§ bei einer atoifdjen £ritif unb 5ßoefie

fdjtoantenben 9latur ftc^ bon felbft ergibt, Dorjugstoetfe bie

fpäteren 3aljre ben p^ilofopl)t|dj=t^eologt[c^cn 6tubien getoibmet
,

finb. 9Iuf$er bem „metaüfjtyfifdjen Xractat", ben er um bie

2Jtitte ber breifeiger 3faf)re für bie *Dtarquife bu (Sljätelet fdjrieb,

unb ber erft nad) feinem £obc im 2)rucf erfd)ienen ift, gehören

bie toid)ttgeren pt)iIofopt)ifcr)en 6d)riften 33oltaire'3 fämmüid)

bem legten 9l6fdjnitt feine§ Sebent an. Sielgeftaltig tote er

roar, Ijat er aud) biefen pf)ilofo})I)ifdjen 23etenntnif)en bie t»er=

jdjiebenften formen gegeben. lag ettoaS ($:nü)tlopäbifdje3

im ©eifte jener 3*it; um bie 9Jlitte be3 Safjrljunbertä Ratten

3)iberot unb b'^llembert, unter 2flittoirfung einer Slnja^l oon

©eleljrten ber freieren föidjtung, ba§ große <sammeltoerf ber

Gncnflopäbie, eines äCBörterbudjeS fämmtlidjer äöiffenfdjaften,

fünfte unb ©etoerbc, unternommen, baS unter forttoäljrenben

Sdjtoterigfeiten unb kämpfen, bie ben einen ber Unternehmer

gum ftücftritt oon ber föcbaction oeranlafjten, binnen jtocter

3af)qefjnte bod) toirflid) gu @nbe geführt tourbe. SSoltaire, jur

Xljeilnaljme aufgeforbert unb um fo meljr bereit, als er oerjdjiebene

^Irtifel für ein gefeEigeS 2Ber! äljntidjer Stiftung fdjon in $otS*

bam enttoorfen fjatte, trat eine 3eit lang mit b ,s#lembert jurüct

;

ber ftanbljaft gebliebene ber Beiben 2)ioSturen ftanb tfjm ferner

unb fagte ifnu, tote aud) griebrid) bem ©rofeen, oermöge feines

entljufiajlifdj*bemagogi{d)en SßefenS toeniger ju; bod? madjte ifjn

baS 3citgemä§e beS Unternehmens bem Sureben 25iberotS balb

geneigt, unb er lieferte toäljrenb ber erften 3aljre feines
s
2lufcnt=

fjalteS, am ©enfer See eine Steide oon s
ilrtifeln für bie CSnctyflo^

päbie. Sie greifen in berfd)iebene gädjer ein, finb ljtftorifdjcn

unb äftfjetifdjen, pljilofortifdjen unb tljcologifdjcn 3>nl)altS.

Eud) für fid) gab Voltaire im 3a$re 1764 ein „rtilolot^ifdjeS
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2Börterbu$" IjerauS, baS et aber, ba eS if>m SBetanttoortung

auaujie^cn brol)te, au öerleugnen für gut fanb unb foäter in

öeränberter unb erweiterter ©eftalt als „fragen über bie &nct)Ho=

J)&bie" toieber erffeinen liefe ; bis jutefct bie Herausgeber feiner

SBcrfe biefe fämmtlidjen Slrtifel, fammt ben für bie (ShtctjtTopäbie

gearbeiteten, unter bem Xitel eines ton,ilofoöl)ifdjen SBörterBudj'S

in 7 SB&nben jufammenfteöten. $ier finbet man unter ben

2lrtifeln Arne, Athöe, Causes finales, Dieu u. f. f. eine $ei!je

Don 21 bfjanbiungen, aus benen fidj baS ©anje toon SBoltaire'S

tofy'lofo&njfdjen Slnjtdjten cnttoicfeln läßt. @S fam aber toä^renb

ber folgenben Saljre nod) eine bcträdjtlidje %n^l toeiterer

©Triften über bie gleiten ©egenft&nbe ^in^u. 3m 3afjre 1766

bie gebiegene 2Ibf)anblung: „S)er untoiffenbe Sßljilofoölj"; 1770

bie 9lb!janblung: „2WeS in ©ott, ober Kommentar ju *Dlale=

brande"; gtoei 3al)re barauf ber Üractat: „5Jlan muß ftdj ent«

fdjeiben, ober baS Jprincip ber Xfjätigteit", uub in ebenbemfelben

3faf)re bie fogenanten „Briefe beS <UlcmmiuS an Cicero". 2ludj

in bialogifdjer Sorm legte Voltaire feine pljilojop1jn
,

f$enl,üntets

fud)ungcn gerne bar; toie benn feine ©ejprädje jroif^en „ßuereg

unb *PoftboniuS," atoifdjen „(Su=©u unb $ou" unb Oor 2lUem

bie „Dialoge beS (SuljemeruS" au feinen toid)tigften pl)iIofopr)tfd^en

©Triften gehören. &f)rgebid)te als ©efäfje feiner rtilofopfyfdjen

Ueberjeugungen ftnb uns bereits öorgefommen.

Um bie 3lrt Icnnen ju lernen, toie Voltaire an biefe 2luf=

gaben §eran trat, benSBoben, toorauf er ftd) babei ftcllte, toitt id) eine

Stelle aus feiner metapljtyftfdjen Slbljanblung für bie 5ftarquife bu

ßljätelet anführen, bie, nur toenig umgcftaltet, in Oerfdjiebenen

feiner ©djriften toieberlefjrt. Söie toir, um baS richtige ©Aftern

ber ptonetenberoegung §u pnben, uns öon unferer @rbe Ijintoeg

auf bie ©onne Derfefeen müffen, fo, meint er, muffen toir, um
ben 9ftenfd)en ridjtig aufgufaffen, uns auS bem Greife ber menfdj=

lidjen $orurtf)eile hinaus, in bie Sage eines 9ftarS* ober 3upiter=

SBetoolmerS benfen, ber auf bie @rbe fjeruntctfäme. „$erab*

geftiegen auf biefen fleinen $ot!jljaufen," fagt er, „unb ofjnc

toeitere S5orftettung öon bem 9ttenfdjen, als biefer Oon ben 35e=

toob,nem beS 9JlarS ober Suöiter ^at, lanbe \ü) an ben Ufern

beS OceanS im $affernlanbe , unb lege midj öot Slllem auf

Jhinbfdjaft nad) bem *IJtenfd)en. 3$ fefje Riffen, ßlepfjanten,
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*Regex, bie fämmtlidj einen gegriffen ©dummer einer untooll*

fommehen SBemunft %u Ijaben fdeinen. Die einen toie bie anberen

tjaben eine Sprache, bie idj nid^t öerftefje, unb alle ifjre Xljötig*

feiten fdfjeinen ftdf) gleidjertoeife auf einen beftimmten 3toecf )it

be^ieljen. SDßoHte icf) bie Dinge nadf) beut erften (Sinbrud be*

urteilen, ben fte auf midt) matten, fo wäre iefj geneigt ju glauben,

ba& unter allen biefen SBefen ber @lepl)ant ba§ öernünftigfte

fei; bodfj um feine übereilte @ntfReibung §u treffen, neunte id)

einige toon ben 3ungen biefer begebenen SBcfen jur SSergleidjung.

3$ beobad&te ein ^egerünb oon fetfjä Monaten, einen Keinen

©lehnten, einen fleinen Riffen, einen Keinen Soften, einen fleinen

.ftunb. Da fhtbe idfj ganj atoeifelloä, ba& biefe jungen Xljiere

alle ungleich tneljr $raft unb ©efdfn'ct, meljr Jßorftettungen unb

ßeibenf^aften , meljr <Sebö(^tni§ Ijaben als ber fleine *fteger,

ba& fte audf) iljre 2Bünfdf)e Diel bcntlidjer auSjubrücfen im 6tanbe

pnb. Dodf) nadf) einiger 3eit änbert fidf) ba§ 23crf)ältni&. Der

fleine *fteger jeigt fo oiele Sorftettungen, toie fie alle; \a halb

getoafjre idf) audf), ba& biefe ftegertljiere unter fiel) eine toiel

biegfamere unb mannigfaltigere ©prad&e fjaben al§ bie übrigen

Spiere. 3$ nefjme ridx bie 3eit, biefe 6*>tadf)e ju lernen, unb

in (Srtüägung be§, toenn audf) fel)r geringen ©rabeä oon Heber*

legenfjeit, bie fte in bie Sänge über bie 5lffen unb CHepfjanten

behaupten, toage iiij enblidj ju urteilen, baß bieS in ber £f)at

ber 9ftenfdf) fei, Oon bem idj mir nunfolgenbe Definition macfye:

Der *ntenfcfj ift ein f<f)toar§e3 £Ijier, ba§ HBolIe auf bem #opfe

fjat, auf atoei £a^en geljt, faft ebenfo gefdjicft toie ein Slffe,

toenigex ftarf als bie anberen £Ijiere feiner ©rb§e, mit ettoaS

tneljr 23orfteIlungen als fte unb mefjr Öetd&tigfeit, biefelben auS*

jubrüefen; übrigens ganj benfelben 9totf)toenbigt
,

eiten untertoorfen,

geboren, lebenb unb fterbenb toie fte." 3nbcm nun ber un-

befangene 3Beobarf)ter ftcf) auclj nod& an anbere fünfte beS @rb=

ballS begibt, anbere Sfn'ere als (Slepljanten unb 5lffen, unb ftatt

ber fdtjtoarjen braune unb toeijje 2Jcenfdjen mit anberen S3or=

ftellungen fennen lernt, erweitert er jtoar feine Definition beS

*Btenfcf)en, oljne iebodf) ben ©tanbjmnft, ben er einmal für bie

^Betrachtung beffelben eingenommen Ijat, ju öerlaffen. 3n§=

befonbere bleibt eS für i^n nnb bleibt für Voltaire ausgemalt, baß

bem Sflenfdfjen tote ben X^ieren feine erften SßorftcHungen au§ ben
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©inncäeinbrüden fommen. 2)a8 ©ebädjtnifj befragt biefe ©n«
brüde auf, toir fefcen fic aufammen unb orbnen fie unter aEge*

gemeine Sßorfteflungen, bie toir jebodj gleichfalls nur öon einzelnen

abgezogen Ijaben; unb au£ biefer {Jäljigteit, bie toir Beppen,

unfere 23orftelIungen äufammenaufe&en unb au orbnen, gefjen atte

menfdjltdjen (£rfenntniffe Ijeröor.

i)a e3 toettertn'n nur bie befannte S3oiftettung§art be§

ßotfe'fdjen 6enfuali3mu3 ift , bie un§ l}ier bei Voltaire entgegen

tritt, fo galten toir unä nidjt länger babei auf, fonbern toenben

unä fogleid) ju ben beiben fünften, an benen, neben ber Slnfidjt

über bie Üiatur be§ menfdjlidjen @rfennen§, jebc j)!jilofopljifd)e

Söeltanfdjauung fidjj am beftimmteften fennaeidjnet : ben f&ox-

ftellungen öon ©ott unb, toa§ mit ber (Srfenntnifjtljeorie ju*

fammenlj&ngt, oon ber menfd)lid)en 6cele. SÖBenn man in erfterer

SBe^ie^ung Don Voltaire biätoeilen aU Don einem 9UIjeiften

foredjen Ijört, fo !ann bic3 fo in'3 Mgemeinc Ijin nur oon

folgen gefdjeljen, bie ifjn lebtglid) üom .göxenfagen fennen. *DHt

ber näheren Scftimmung iebod), ba& Voltaire jtoar einen ©ott

geteert, für fidj jebodj an fein S)afein nic^t geglaubt Ijabe, ift e3

auef) ton foldjen behauptet toorben, benen bie $enntnif$ feiner

6d)riften nid)t abaufpred)en i(t. Der $Inlaf$ 311 biefer Meinung

liegt in ber $lrt, toie Jöoltaire ba§ 35afein ©otte§ ju begrünben

fucf)t. C£r f)at bafür ätoet SBetoeife, unb Oon biefen ift ber eine

aHerbing» fo befc^affen, baß ber aud} ben anberen öerbädjtig

machen fönnte. 2)iefer eine nämlid) ift nicf)t3 toetter als ein

^üfclid)feit3betoei§ , ber Hafytütte , bafj ber ©laube an einen

©ott für ben Söeftanb ber menjd)lid)en ©cfcllfdjaft nid)t toofjl

gu entbehren fei. „2)iefer ^eiligen Seljre," fagt Voltaire in einem

©ebidjt „an ben SSerfaffer be§ neuen 33ud)e3 Oon ben brei $e=

trügern" -

$er tjetl'gen 8ef>re fann bie ÜJienfc^f^cit nid)t enträtselt,

©ie ift ba§ fefte 5Janb ber ©Uten unb ber ©taaten,

2)en fjreüler gügelt fte; Ijebt be§ ©cremten ^)aupt.

©ein ©tegcl, roär' e3 jelbft 00m Gimmel toeggeraubt,

Unb ^örte biefer auf, ben .£>öd)ften an berfünben —
3a, gab' eä feinen (Sott, man müfef ibn flugS erfinben.

S)ie§ ift ba3 berufene: Si Dieu n'existait pas, il faudrait Pin-

Digitized by Google



25er praftifd&e Setoeiä für ba3 Eajein ©otteS. 157

venter. SBenn SBctyle bie Behauptung aufgeteilt hotte, ba& bcr

9lthei3mu§ ntd)t nothtoenbig mit llnftttli<hfeit berbunben fei,

bog ftd) ein 6taat toon Sltheiften gar iüofjl benfen laffe, fo

geftefjt Voltaire bieg für eine ©efettfdjaft Den 5pi)iIofop^en ju;

aber bie Sftaffe, meint er, ^aBe einen ftarfen 3«gel nöthig, nnb

tnenn S5a^le nur 5—600 dauern gu regieren gehabt fyattt,

würbe er nicht geföumt haften, ihnen einen ©ott, ber [traft nnb

belohnt, 3U prebigen. llnb nicht allein für Säuern, gonj be=

fouber§ aud) für Surften unb Scannen finbet Söoltaire e§ gar

ni^t unbebenflich , ihnen bie 3tüdjtd&t auf einen ©ott, bem fte

nerantwortlich finb, abzunehmen, ©an^ gewifj ift er feine§

Siegel mit ber $rage: wenn ihr euer (Selb ausgeliehen t)abt,

fagt ehrlich, ob ihr wünfdjen würbet, bafc euer Scfjulbner, euer

9totar, euer Anmalt unb euer dichter alle miteinanber an feinen

©ott glaubten? £)ber wie er e§ poetifd) auSbrücft:

$odj bu, Vernünftlet ber ifm frcif> leugnen fud)t,

2)on beiner Älügelei roa§ ift bie faubre Qrritcfjt ?

SBirb efjtbarer bein SBeib? roitb reblidjct bein *J}äd)ter?

©laubt er an feinen ©ott, aatjlt er geroife bidj jdjledjter.

$iena<h !önnte e§ in ber 2^at fcheinen, al§ wäre ber

©laube an einen ©ott für SSoltaire nur eine eroterifdje £chre

geroefen, bie er für ein Skbürfnife ber rohen Welkheit ber

2Kenfdjen hielt, wäljrenb er fclbft mit ben gleich ihm philofop^tfc^

©ebilbeten it)ret nicht beburfte. Unb bennoch trügt biejer <Sd)ein,

unb Voltaire fanb ben ©otteSglaubcn auch für fich fclbft un=

entbehrlich. Glicht praftifdj, aöcr theoretifd). 5luct) für fid) fclber

War e§ ihm eine 2Bahrheit, bag mir mit bem Aberglauben nicht

audj ben ©lauben, mit ben ^rieftern nicht ©ott wegwerfen

bürfen. „3öa§ fann ber &err bafür," fagt er in bem angeführten

©ebidjt -

2öa§ fann ber £err bafür, wenn feine Liener frebetn*?

äöenn e§ mit Statten läuft in »oben unb ©etäfeln,

3ft o^ne 2Reifter bod) ba§ £>au§ nidjt aufgeführt.

S)a3 leugnet leiner, bem beä äöeijen Muljm gebührt.

£)a§ foSmologifdje unb befonber§ ba§ ^l)t)ficotheologi|*che Argument

für ba§ 2)afein ©otte§ hatten für Voltaire bolle Ueberaeugung§=

Digitized by Google



158 V. 'S)« obetfte Uüetfmeiftcr.

fraft. m ift <Sttoa§, batum ijt Gttoaä oon aller (Stoigfeit her,

fonft müßte <5ttua§ au§ Vichts entftanben fein, toa§ unbenfbar

tft. Dil SOBelt ift mit Snteüigena gemacht, folglich ift fte oon
einer 3ntettigena gemacht. 3ebe§ SBerf, ba& un§ 3tocdEe unb

barauf berechnete Littel seigt, fünbigt einen SBertmeifter an;

ein fo!cr)e§ SBerf ift aber im Ijödjften ©imte bie 2öelt. Die

SBetoegung ber ©eftirne, ber Umlauf unferer (Srbe um bie 6onne

öollaieht fich naci) ben ticfften mathematifchen ©efefeen. ©nttoeber

finb bie ©eftirne grofjc ©eometer, ober e§ ift ber etoige ©eometer,

tute $Iato ©ott fo o ortrefflieh nennt, ber ihre aBahnen georbnet

^at. Die belebten Körper finb aufammengefefct au§ Rebeln unb

Sollen, bie nach ben ©cfe($en ber 2JlechaniI toirfen, au§ 6äftcn

bie nadt) ben Regeln ber .£)t)broftatif umlaufen; bie lebenbigen

SBefen felbft fydbm ftct) biefe Einrichtung nicht gegeben, öon

ber bie tocnigften eine Üöorftcllung höben: e§ bleibt alfo nur ein

etoiger Mnftler. Die intelligenten Söefen ooHenbS fönnen un=

möglich auö bem SBlinben, SBernunftlofen hßtöorgegangen fein: bie

3ntettigenj eine» Peloton fommt oon einer anberen Sntellenj.

SQßie toeit biefe teleologifchc äöelt* unb SRaturbetrachtung bei

Voltaire geht, fchen toir au§ einem ©efpräche atoifchen ber ftatur

unb einem ^r)ilofopl)en im p^iIofopl)if(§en äöörterbuch. Der

pfjilofo^h fra9* bie 9tatur, toie e3 fomme, baß fie, fo roh in

ihren ©ebirgen unb beeren, in ben ^Pflanjen unb ST^iexen fo

fünftlich fei. „üflein arme» $inb," antwortet fte ihm, „toittft

bu, baß ich bir bie äBahrheit fagen foH? 2Jtan ha * niit einen

tarnen gegeben, ber mir nicht aufommt. 9Jtan nennt mich

SRatur, unb ich ftn bodt) gana $unft." 5luf biefen ©ebanfen

fommt Voltaire in öcrfdjiebencn Schriften aurücl unb thut ft<h

ettoa§ barauf ju gute, bemfelben juerft biefen beftimmten 2lu3«

brucl gegeben ju hoben, din 23erbienft ^at biefe gaffung in ber

Zfyat, ba» nämlich, ben Qixhl hanbgreiflid) gu machen, toorin

biefe gan^e *8etoei3führung fich betoegt, ju aeigen, toie fie bie

Stoei, bie fie au8 bem 6acf heroorauaiehen U)ünfcht, felbft toorher

hineinfteeft. 3ft bie 9latur ein fich felbft fdjaffenbeS ober ein

gef<haffcne§ Siefen'? ift bie Srrage. 6ie ift gefchaffen, benn fie

ift jhinft, lautet bie Slnttoort; allein ber toahre Söerth biefer

Sinttoort ift nur ber: fte ift gefchaffen, toeil ich fiefchaffen

benfe. Denn mit bem ßunfttoerf ift ja freilich auch ber ßünftler

gefegt; mit ber Stoffäffung ber Slatue als ßunft ift bie ftragc
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Bereits entstehen, man fte^t: bie ©runblage Don SBoltaire'S

Xf)ei3mu8 i|i fein SualiSmuS, bie Trennung bon Äraft unb

Stoff, Segreiflidfj, roenn bie Materie tobt, für fid§ oljne ßraft

unb SeBen ift, fo bebarf fie eines SBefenS auger fidfj, baS 2Be=

h)C9un9/ 3toetf unb Drbnung in fie Bringt; roenn fie baS ^ßrineip

ber ©ejtaltung nid)t in fidf) felBer Ijat, mug biefc il)r freiließ

öon äugen fommen. 2lBer roofjer roeig man benn, bag fie e§

nidjt in fidfj Ijat? (£rfa>int fie uns benn in ber SBirflidjteit

irgenbroo geftaltloS? 9lirgenbS crfd&eint fte fo; einäig unfer

2)enfen, nnfer Jöorurtljeil ift eS , baS iljr baS ßeben auSfaugt,

um es il)r mittelft eines ©otteS roieber einfotifcen 311 laffen.

Siefen SualiSmuS aber einmal gefegt, fo weiß Voltaire

bemfelben bodj bie möglidjft p^ilofo^ifd^e Raffung ju geben.

@r jeigt fidfj ber 9lnnaljme einer eroigen Materie nid&t abgeneigt,

aber mit biefer ift ifmt audf) bie göttliche (Sinroirlnng auf biefelbe,

bie Sdjöpfung eine eroige. 2öie bie Giranten ber 6onne fo alt

finb als bie Sonne felbft, {0 Ijat ber eroige Söaumeifter immer Bauen

müffen. ©otteS äßefen ift, 3U roirfcn
;
aljo Ijat er immer geroirft

;

alfo ift bic SBelt ein ewiger 5luSflug oon ifmt, unb roer ©ott

als eroig erfennt, mug audj bie 2Mt als eroig erfennen. Unb

wie er immer geroirft Ijat, fo Ijat er audj sMeS geroirft, roaS

er roirfen fonnte. 6agen , er fjätte aud) nodj Ruberes f<$äffen

fönnen, Reifet iljn als Urfadfje oljne SBirfung fetjen. Die 9Jtei*

mmg, ©ott ljaBe biefe Söelt aus allen möglidjen äBelien auS=

gcroäfjlt, hätte ftd§ ridjttg oerftanben fo auSjubrtiifen , er Ijabe

fie unter Söelten au§geroar)U, bic unmöglidj roaren, in ber Xfjat

alfo gar nidfjt ausgerollt. Sen ßinroanb, bag ia bann ©ott

nidjt frei wäre, lögt Voltaire nidjt gelten, gret fein Reifet

fönnen, fagt er. ©ott ^at gefonnt unb er Ijat gemalt. (Sine

anbere greiljeit fenne id) nidjjt. 2Bir Bcmerfen, roie nalje Ijier

23oltaire an 6pinoaa herantritt, ©ott ift iljm „baS Ijödfjfte,

eroige, intelligente Söefcn, tron bem in iebem 2lugenBlicf atte

3Befen unb alle Birten beS ©eins im töaume ausfliegen"; ober,

roenn 9JMeBrandje Behauptete, bag roir Ellies in ©ott feljen, fo

tnöd^te SSoltaire lieber fagen, ©ott fcf)e unb toirfe 9WeS in uns.

SIBer, ocrroaljrt er fid), 5luSflüffc finb nidjt X^eile. Söci ©pino^a,

meint er, fei ©ott bie ©efammtljeit aller Singe; nad) i^m ba=

gegen fliegt bie ©efammt^eit ber Singe oon ©ott auS. 21m
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bcftimmteftcn fdjcibct ilm bon Spinoja her 3^etfBe^riff , bcn

biefer au§ bcr 9caturbetrad)tnng auSfthliefct, toäfjrenb 93oltaire

feine ganje 2ßeltanfchaunng batauf grünbet. 2Bo ftch ein S5er=

fud) auftaut, bie ÜRatur auch ohne biefe bon aufjen in fte hinein*

gefdjaffenen 3n)ede gu erflären, eigene £eben§= unb <£nttoidCIung§«

fräfte in ihr nadjjutoeifen , ba fefjcn mir ihn §u entfehiebenem,

ja leibenfd)aftlid)em Söibcrfpruch aufgeregt. (Slje et ftd) über*

reben laßt, bafj einft ba3 2Jceer unfere Ijöc^ften Serge bebeeft

unb bort urtocltlidje 9Jtufd)eln abgelagert habe, läßt et biefe lieber

pilgern bom .ftute gefallen fein. Sd)on lange bebor ba§ ,,©t)ftem

bcr Statut" bie für feinen 2)uali3mu3 aerftörenben ©onfequenjm

30g, verfolgte Voltaire bie 33erfuche be3 (Snglänber» 9tecbham,

eine preneratio aequivoca 311 ertoeifen, bie %fyoxii be§ ^ranjofen

be 9Jcaillet Don einer auffteigenben 9Jletamorj>F}ofe ber Tierarten,

ebenfo mit unerbittlichem 6potte, wie in S)eutfchlanb 9Reimaru§

fie mit uncrmüblidjem ßrnfte befämpfte. SBcibc *Ucä'nner mufjten

fefjr tooljl, wa§ auf beut «Spiele ftanb. Seltfam! mä'hrenb

unferem ©octfje feine größere greube hätte Werben fönnen, al§

bie 2lu3bilbung ber $)artoin'fd)cn Zfyoxic noch ju erleben, fanb

fidj SSoltaire fdpn burd> bie erften nod) jiemlic^ pfjantaftifchen

Vorläufer bon Samard unb Karmin beunruhigt.

2Bir ^ben alfo nach Voltaire eine fchöpferifdje Qntelligenj,

bie bon @toigfcit h^r ift, benn fonft müfjte ja (£ttoa§ au§ 9Hchts

geworben fein, unb bie in 9Wem ift, Wa3 ift. 9lbcr auch in

2Wem, toa§ nicht ift? Ober gibt e§ bielleicht lein 9ci<ht§ auger

ber SBelt, b. h- ift bie SBelt unenblich? Newton, antwortet

Jßoltaire, tjat bcn leeren $aum beWiefen; gibt e3 aber ein £eere§

in ber SBelt, warum nicht auch außer flfaf &a3 Unenbliche ber

9lu§bchnung ift fo unbenfbar wie ba§ ber 3^*- wan fann

immer noch c*TOa§ l)tnaufügen. 60 ergibt ftch bie tounberlichc

^nconfequenj, baß Voltaire bie Söelt awar in bcr Seit, aber

nicht ebenfo im föaume unenblich fidj benft. 3ft aber bie Söelt

nicht unenblich, woher nehmen mir ba§ föecht, un§ ©ott, beffen

£)afein unb (Sigcnfdjaften Wir bod) nur au§ ber Sßelt erfchließen,

unenblich au benfen? 3ebe» äöcfen ift begrenzt burch bie 28e=

bingungen feiner Statut , ba§ ^öd^fte SBefen nicht aufgenommen.

68 ift bie hödrfte ^flacht, aber e§ ift leine fchranfenlofe flacht.

60 hat e§ auch bie 2Belt nur unter ben Sebingungcn erfchaffen
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fönnen, unter bencn fie erjftirt. 3n biefen ©ö^en liegt 2$ol«

taire'3 S^eobicee. 33on beut UcBel in ber äBelt hat et, tote toir

unH au§ feinen Romanen unb feinem CSrbbebengebicht erinnern,

eine fet)r lebhafte ßmpfinbung. diejenigen, fagt er, toeldfje

freien, 2Me§ fei gut, finb 6^arlatan§. da§ Uebel eriftirt, unb

e§ ift abfurb, e§ ju leugnen. die ßrbe ift ein ungeheurer

edmupla^ be§ Horbens unb ber 3erftörung. der *fltenfch in§=

befonbere ift ein fehr elenbeS äöefen, „ba§ einige 6tunben ber

ßrljolung, einige 9Jtinuten ber Sefriebigung unb eine lange golge

tum ©^merjenStagen in feinem furjen ßeben ^ot." Gin un=

erfctjütterlicher $el§ ober ift nach Sßoltaire ba8 SDßort (£picur§,

baß ©ott boJ Uebel entioeber nicht habe Ijinbern fönnen, ober

nicht ^abe fn'nbern motten. §ier entfReibet fid^ nun Sßoltaire

für ba§ öftere. da§ einjige Littel, ©ott toegen be§ liebele

3u entfchulbigen, meint er, fei, ju gefielen, bag feine 2ttad)t e§

ntd)t habe übertoinben fönnen. „3$ toill lieber/' fagt er, „einen
.

befdjränften (Sott anbeten, aU einen böfen. der Urfprung beS

Uebel§ toirb mich immer in einige Verlegenheit fefcen; boch benfe

ich eben, ber gute Otmujb, ber 5ltte§ gemalt fyat, habe e§ nic^t

beffer machen fönnen." 2Bi§toeilen fühlt fich Voltaire fühn genug

3u ber Behauptung, ©ott habe bie SBelt fo toenig ohne Uebel

fRaffen fönnen, als er machen fonnte, baß bie brei Söinfel eineä

dreiecf§ nicht gleich jtoei rechten feien. 3fo ber Xfyat auch, roie

wollte er einen jufammengefetjten Körper, toie ber menfchlichc

unb auch ber thiertfche ift, unauflöslich, unb toie ben aufziehen

fchmersloB machen? Unb toa§ ba§ moralifdhe Uebel betrifft, toie

toollte er ben SJlenfchen jum für fid) beftehenben, lebenbig toir*

fenben SBefen machen, ohne ihm ©genliebe ju geben, bie ihn

nothtoenbig aufteilen mißleitet, unb ßeibenfchaften , bie ihn in

$amj)f unb $rieg öerroicfeln? ©ans beruhigt freilich toar 23ol=

taire über bie ^temtt in ©ott gefegte Schranfe nicfyt. „6§

fcheint mir flar," fdjreibt er einmal, „baß in ber ÜRatur eine

3ntettigenj toirft, unb nach ocn Unooßfommcnheiten unb Uebeln

in ber Statur fcheint e8 mir, baß bicfe 3>ntelligena befchränlt

ift; boch meine eigene ift fo erftaunlich befchränlt, baß fie immer

fürchtet, nicht ju toiffen, toa§ fie fagt." Unb in einem phiM° 3

Phif^m ©efpröche laßt er ben Vertreter feiner Anficht auf bie

grage, ob er feinet ©hftcm§ auch ficher fei, bie Antwort geben:
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,,3d)? tdf} bin bon 9tid()t8 ficfjer. 3dt) glaube, ba& eS ein intelli-

gentes SBefen, eine bilbenbe Jftaft, einen ©ott gibt, lieber alles

äöettere tappe id) im ginftern. .freute behaupte idt) eine Sfbee,

morgen jroeifle idfj baran, übermorgen leugne idt) fie, unb jeben

Xag fann idt) midj irren. $We eljrtidfjen $f)üofoptjen , toenn fie

einmal bon ber ßeber toeg fpredjcn, ijaben mir geftanben, bafj

es ilmen nidtyt anberS gelje."

Der Sd)luj$ auS ber <Srjften3 unb Einrichtung ber SBelt

\)at uns bis §ief)er nadj Voltaire nur ju ber Ueberseugung gc=

fül)rt, ba& ein Sßefen üon überlegener Wafyt unb BeiSfjeit ber

Urheber biefer SBelt fein müffe; bog biefer Sdjöpfer unb Erhalter

ber 2Mt audf) iljr föegierer, baf$ er für bie üftenfdjen ber 6r=

tljeiler oon ßofyt unb ©träfe je naef) ifjrem moralifdjcn S5er=

galten fei, erhellt barauS nod) nidf)t. Unb bodt) ift gerabe bieS

bie ^auptfadtje. äßenn man ©ott, falls er nic^t eriftirte, erfinben

müfjte, fo ift eS ja eben ber oergeltenbe (Sott, um ben e§ bafiei

ju Ujun ift. @S Rubelt ftd&, fagt Voltaire, nidt)t fotoofjl unt

eine metapljtofi|dt)e, als um bie praftifa> grage, ob eS für bas

gemeinfame Boljt Oon uns elenben benfenben Sßefen erfpriejjlidfjet

fei, einen loljnenben unb ftrafenben ©ott anaunefmten, ber und

gleidjeitoeife jutn gügel toie junt £rofte biene; ober btefe 3bec

ju oertoerfen unb uns unferem (Slenb olme £roft, unfern Softem

oljne 3ügel ju überlaffen? „2)ie ganje 9latur," fdjreibt Voltaire

in bem 23rucf)ftücf ber 3nftruction für einen Äronprinjen, „Ijat

Slnien ba§ 2)afein eines toeifen unb mächtigen ©otteS betotefen;

an Syrern §erjen ift eS, baS 2)afein eines geredeten ©otteS ju

empfinben. SBie fönnten Sie geredet fein, toenn ©ott eS nidjt

toäre? unb tote fönnte er c§ fein, toenn er nidfjt ju ftrafen unb

§u belohnen müßte?" — „tfeine ©efeUfdjaft," lefen toir in ben

Slrjomcn am Sdfjluffe ber Slbtjanbltfng : ©ott unb bie 9Jlenfd&en,

„fann befielen ofjne ©eredfjtigleit : oerfünbigen toir barum einen

geredeten ©ott. SBenn baS ©ejefc beS Staates bie bekannten

33erbred)en ftraft, Oerlüubigen toir einen ©ott, ber bie unbekannten

Skrbredfjen ftrafen toirb. <£in $pi)ilofoplj mag Spinojift fein,

toenn er toitt; aber ber Staatsmann fei Xljeift. 3^r toiffet

nidt)t, toaS ©ott ift, nidt)t toie er ftrafen unb belohnen toirb

!

aber iljr toiffet, ba& er bie fjödfjfie Vernunft, bie Ijödjfte S3illigfeit

fein rnufc, baS ift genug. $ein Sterblid&er fjat baS töedjt, euety
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311 toiberfprechen, toenn ihr eine 6adje behauptet, bie toahrfchein*

lieh unb bem menfehlichen ©efdjlechte nötljig ift." SBeiter ift

SBoltaire auch in bem SRoman, ben er um'§ 3ahr 1769 eigens

gegen ben Athei8mu§ unb feine ftttenoerberblichen ^Birtlingen

gefdjrieben hat, ber „©efdjidjte 3enntyV nicht gelommen. 9lie=

manb toerbe betoeifen fönnen, ift Ijier bie *Uloral, bafj e§ ©ott

unmöglich fei, baS 23öfe &u beftrafen, b. h- ba& er ber SBelt nicht

f5nne eine Einrichtung gegeben luröen, bie beffen Söeftrafung

herbeiführe; folglich fei für ben 2Kenfd&en ™ alletoege ba§ ®e*

ratfjenftc, re<htf<haffen gu fein. 25Mr feljen : an feiner praftifdjen

mithin an feiner toidjtigften Seite ftüfet ft<h Sßoltaire'S ©otte§*

glaube bodj nur auf feinen 9lüfclid)feit3betoei3. 2)iefer aber ift

eine fo prefäre, hinfällige ©tütje, bafj nic^t $u begreifen toäre,

toie Voltaire ben @otte§glauben hätte fefthalten fönnen, toenn

berfetbe nid^t auf feiner theoretifd^en ©eite bie fejtere ©runblage

be§ ^r)ficott}coIogif^en 33etoetfc§, ober be§ £)uali§mu§, gehabt

hätte. 60 lange Voltaire S)uatift mar, b. fj- wdjt einfaf), baß

bie Söelt au§ fi<h fel6ft gu begreifen ift — baju fam er aber

nie — , fo lange mar er auch Steift ; unb brauchte er einmal

einen ©ott aU SMtbaumeifter, fo ergab e§ ftd) öon felbft, ihn

auch als ©chitffalslenfer unb S3ergelter nufcbar ju machen.

2Bie SSoltaire, fo mar auch unfer sJteimaru§ 2)ualift in S3ejug

auf bie ^Begriffe öon ©ott unb SQßclt ; aber er toar e§ ebenfo in

SBejug auf bie SBegriffe oon ©eele unb Seib. Unb eine§ fcheint

mit bem anbern gegeben. 2öer, um bie Stoecfmäjjigfeit in ber

SBelt 3U erllären, einen bon ihr berfdjiebenen ©ott nöthig p
haben meint, ber toirb, um ba§ j)en!cn unb SOßotten be§ *Ulcnf<hen

ju erflären, eine bom Körper bcrfdn'ebene ©eele borau§fefcen.

£ier überrafcht un§ nun aber Voltaire burdj eine merffoürbige

Abweichung. 2Bar bem SBolfianer 9leimaru3 bie ©eele eine bom
ßörper bcrfdn'ebene ©ubftana, fo hatte Voltaire al§ Anhänger

Socfe'S mit ben angeborenen 3'been be§ (Sartefiuä auch bie be=

fonbere ©eetenfubfianj über SSorb getoorfen. Sticht, bafj er mit

ben 9Jtaterialiften bem Körper an ftdj bie gähigfeit ju benfen

beigelegt hätte; aber er hielt fich an ben ßocfe'fchen ©ajj, mir

fönnen nicht behaupten, baß e§ ber Allmacht unmöglich getoefen,

einer Jßartifel SJtaterte — bem menfdjlichen ©eljirne — bie

3ähig!eit be§ ©enfenä mitautheilen. ©0 mufctc ber ©otteäbegriff

11*
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in feiner Ijödjften Spannung, alfo ber S)ualt3mu8 auf ber einen

Seite, merftoürbigertoeife ba^u Reifen , ben 2)uali§mu§ auf bei

anbetn au§ beut SBege ju fdjaffen. ©ott toirft in un3 unfere

33orftettungen unb 33etoegungen ; aber er toirft flc mittelft ber

fünftlidjen Einrichtung unferer SinneStoerfaeuge unb übrigen

Organe, ofjne ba& e§ baju nodj eineä befonbern in unferem ßeibe

tooljnenben SeelentoefenS bebürfte. 2)ie £l)iere f)aben ja ebenfo

Empftnbung, SSorftetlung, ©ebädjtnifj, unb anbererfeit§ Sege^ren

unb Söetoegung tote toir, unb bodj benft 9ltemanb baran, iljnen

eine immaterielle Seele guguf^ieiben ; toarum faßten benn toir

für ba§ unbebeutenbe 3Jle^r iener gä^igfeiten unb SUjätigfeiten,

beffen toir un3 erfreuen, einer foldjen bebürfen? 3Btr finb er*

ftaunt, fagt Voltaire ein anbermal, über ba§ 2)enfen; aber bog

(Smpftnben i(l ebenfo tounberbar. (Sine göttltdje Jftaft offenbart

ftdj in ben Empftnbungen bei nieberften 3nfectS toie in bem

©eljirn einc§ ftetoton. 2lber biefe ßmpfmbungen finb nur Ijötjerc

Sßtrfungen berfelben medjamfdjen ©efe^e, bie, oon (Sott in ftc

gelegt, in ber übrigen Statur toirfen. 5Jlan fagt tooljl, e§ fei

nidjt ju begreifen, toie (Smpfinbung, ©ebanfe, einem au§gebe^nten

SBefen jufommen fönne. Allein begreifen toir'3 benn, fragt Vol-

taire, oon einem unau^gebeljnten? 5Ratcrie unb ©eift finb ja

bodj aunädjft blofce Sßorte; toir Ijaben Oon bem einen fo toemg

einen beutlidjen SBcgriff toie öon bem anbem. Darum !5nncn

toir aber audj ntd^t jutn S3orau§ behaupten, tooju ba§ eine ober

ba§ anbere f&ljig fei, ober nidjt; bie fjdfjigfeit 3U benfen bem

Körper abäufpredjen , ift md)t minber breift, al3 fte ber Seele

abjufpre^en. Ueberijaupt : Seele, toa§ ift benn ba§? ©in leeres

(Sebanfenbtng, tote ©ebädjtnifj, SBtlle, Spraye u.
f. f. S)er=

gleiten gibt e§ nidjt; e$ ift immer nur ber 2ftenf<$, ber fid)

erinnert, toill, fortdjt unb bergl. Die Seele, bie man fid) al»

ein SGßefen für fid) benft, ift in ber £ljat nur eine oon bem

I)öd)ften Söefen un§ oerliefjene ©genföaft, fte ift eine gäfjtgfeit,

bie man für eine Subftanj genommen fjat. 3m ©runbe ftimmt

biefe 2lnfidjt audj mit unferer inneren Erfahrung, toenn toir un§

biefe ntd)t burd) Vorurteile öerfä'lfdjen laffen, aufammen. Stoifdjen

ber Verbauung in un§ unb bem Denfen ift fretltd) ein fo großer

llnterfdjieb, bog man leidjt baju fommen fann, bcibe§ auf jtoei

Oerfdjiebene Subftanäcn aurücfaufüljren. ^üein, toenn id) bodj
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oljne 9iafjtung unb SSetbäuung nid&t beulen fann, mithin ba3

eine bie SSebingung be§ anbern ift, toatum follte nid&t baffelbe

SBefen, bo§ öctbaut, audf) bcnfen !önnen? So Diel idf) mit auefj

TOfje gab, fagt Voltaire, ftnben, ,baf$ tott unfetet3toei feien,

Ijabe id§ boc^ fcpefelidO gefunben, bog iäj nut ©net Bin.

2)a§ toäte nun infotoeit gan§ fd&ön, toenn e§ nut nidfjt feljt

etnftfjafte ßonfeguengen fjätte. 2)iefe ljat Sßoltaite fdfjon öon

botn geteilt etfannt unb in itjtet gongen Sdf)ätfe ftc^ jutn S5e=

toufjtfein gebtadfjt 3n bem metapfjtyftfdjen Xtactat füt bte

SRatquife, too et, ba bcrfclBe nid)t füt bie £)effentlid)fett beftimmt

toat, mit fcoflet Offenheit fotedfjen fonntc, gefleht et, bei bet

ßinftdfjt, bte et fjabe, ba| un§ alle unfete Söotftellungen au§ ben

Sinnen fommen, fönne et fidj be§ 2adfjen§ nid^t ettoefjten, toenn

man iljm faeje, bie 9ttcnfd)en toetben nod) SotftcHungen Ijaben,

toenn fie feine Sinne mefjt fjaben toetben. ®6enfo getne toollte

et glauben, toit toetben nodf) effen unb tttnfen nadfj bem £obe

oljne 2Runb unb ofjne *flhgen. 3lHetbingg, ba ©ott bie 2fäljig=

feit, 33ot|teflungen ju bilben, mit einem £fjeil unferc» ©cf)itne§

oetbunben Ijabe, fo fönnte et mit biefem ©eljttntljeil audfj jene

gäljigleit etljaltcn (benn fie gu etljalten oljne il)t Dtgan, ba§

toäte cbenfo unmöglidfj, al3 ba§ ßadjen eines 9ftcnfdf)en obet ben

©efang eineä 33ogel§ ju etljalien nadj bem £obe beg 23ogel§ unb

be§ SJlenfdjen). Sttöglid) toäte aud) getoefen, baß et ben 9ftenfd)en

unb ben Styeten eine immaterielle Seele gegeben l)ätte unb biefe

unabhängig Don intern ßöttoet fottetfn'elte ; fo gut al§ e§ iljm

möglich getoefen toäte, bem 9ttenfd)en jtoei ftafen unb oiet £änbe,

gflügel unb Phallen ju geben: abet um 3U glauben, ba§ et alle

biefe möglichen Dinge toitflid) gemalt Ijabe, mü&te man fte

feljen. „3)a idj nun nidf)t felje, baß ba§ 2)enfen unb dfrnpfinben

be§ ^Ulcnfd^en ein immaterielle^ £)ing ift, toet foH mit betoeifen,

ftagt SSoltaite, baß c§ ba§ ift? SEßic ? icfj, bet gat nid&t toeiß,

toa§ ba§ 2)enfen ift, foUte behaupten, baß e§ etoig ift? %ö),

bet toeifj, baß bet SJtenfdf) geftetn niä^t toat, follte behaupten,

baß et einen Ztyil in ftdj fjabe, bet feinet 5latux nadf) etoig

ift ? Unb toä^tenb id& bie Unftetblid^feit bem üetfage, toa3 biefen

|)unb, biefen Papagei, biefe 2)toffel befeelt, follte id^ fie bem

*fltenfd(jen jugefte^en, aus bem einzigen ©tunbe, toeil bet 9ftenfd(j

fie toünfd^t? (53 toäte in bet £(jat fe^t angenehm, fidfj felbft

«
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ju überleben , ben beffern Xtyil feinet felbft in ber 3ttf*8™n9
beS anbem §u erhalten, füt immer mit feinen greunben ^u fein

u. f. f. 2)iefe GhtmSre fönnte in wirflichem Wtfcgeföide tröftlich

werben, lud) fag* ich gar nicht, bog ich SBetoeifc gegen bie

Unfterblichteit habe; ich fage nur, baß atte S$a$rfdjeinli$fett§*

grünbe gegen fie ftnb."

2)aS war Voltaire'S frühgewonnene, folgerechte Uebcrjeugung,

unb er ift an berfelben auch tydter niemals irre geworben, tooljl

aber mit iljt nietjt wenig in'S ©ebränge gefommen. Söor bem

^ublifum o^ne^in; jutoeilen bielleicht boch auch bei ftd) fclbft.

2Bir erinnern uns, toeldjeS ©ewidjt er, für ben Veftanb ber

menfdjlidjen ©efeUfdjaft, auf ben ©lauben an einen oergeltcnbcn

©Ott legte. 2lber bie äBege biefer göttlichen Vergeltung laufen

Ja, ber gemeinen «Meinung jufolge, ganj ^auptfädjli(§ burd) baS

3enfeit3. (Sr mochte immerhin bei bem $)af$ fielen bleiben unb

iebe SluShmft über baS 2Bie ber göttlichen Vergeltung ablehnen;

man tonnte ihm baS Söann entgegenhalten. S)a er felbjl nicht

Behauptete, bafj ftdj bie göttliche ©eredjtigleit in biefem ßeben

boHftänbtg oermirfliche , mann fottte fie fleh benn oerwirflichen,

wenn baS fünftige lieben im 3toeifel blieb? Unb welche erbau*

liehe SBirhmg hotte nicht fo eben erft Machbar föouffeau baburch

erhielt, baß er in bem berühmten ©laubenSbefenntnifc feines

faootyifchen VicarS, unter fo manchen $etjereien, bod), neben bem

©lauben an ©ott, augtetet) ben an Unfterblidtfeit aufrecht erhalten

hatte! SJtan fagt Wohl, ©ott fei unS nichts fchulbig. 9letn,

entgegnet föouffeau, er ift unS aHeS fchulbig, was er uns oer=

fpricht. 9hm hat er iebem oon uns in'S £>erj gegraben: fei

gerecht, unb bu wirft glütflidj fein* Söenn wir aber auf (£rben

um unS fehen, ftnben wir, ba& ber Schlechte triumphitt unb

ber ©erechte unterbrüdt ift. ©djon biefj genügt mir als beweis,

fagt Sftoufjeau, baß bie ©eele immaterieE unb unfterbltdj ift. (£r

|thut feht wohl, in feinen VemeiS bie Qmmaterialität ber ©eele

mit ein§ufchlief$en; er hat ganj Stecht, wenn er fagt, alle ©djwie=

rigfeiten ber ©ache fallen weg mit ber 3lnerfennung oon awet

©ubftanaen im «Ucenfchen. @ben biefe 3lnerlennung aber hatte

ja Voltaire auS guten ©rünben aufgegeben: um toie biet

fdjlimmer war er baher gefteHt! Unb er hätte boch gar gu gerne

auch erbaut; nicht bloS aus (Sitclfeit, fonbern augleid) um beS
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gemeinen SBeften toiffen. Schrieb et bodj in ber Reiten Hälfte

bet fed^Sgiger 3oh« SBetteifer mit bem töouffeau'fchen 58icar

eine föethe bon §omilien, worin et feine Slnftchten fo aohm unb

harmloä lote möglich barauftellen fuchte. |>ier meint et, um
®ott toegen be§ liebet in bet SOßelt 3U rechtfertigen, bleibe, beim

Wogen aller anhetn 2ktfuche, nur ber SluStoeg, ben äße

SBeifen be§ Sllterthumä, in 3nbien unb Siegten, Ghalbäa unb

©riechenlanb ergriffen hoben: bie Innahme einer Ausgleichung

in einem fünftigen ßeben. (Gelegentlich fei hier bemerft, ba|

neben bem erbaulichen SSeftreben e§ auch ein feljr SSoltaite'fchea

3ntereffe toar, ba§ ihn biStoetlen auf biefe äöege führte. 2)a3

gehlen ber UnfterblidEjfeitSlehre im Sitten Seftamente mar für

einen Morgan in ßnglanb toie fpäter für 9teimaru3 in Deutfch 5

lanb ein ^auptgrunb getoefen, ber iübifchen Religion bie äßürbe

einer Offenbarung absprechen ; eine (Gelegenheit, 3ubenthum

unb Sllteä Xeftament fRiecht au machen, oerfäumte Voltaire

nicht gerne; er fonnte e§ aber bon biefer Seite nur, toenn et

ftch einmal auf ben SBoben ber Unftetblichfeitllehre fteffte, unb

nun einen Detächtltdjen SBlicf auf bie elenbe barbarifdje |>orbc

toarf, bie, allein unter gebilbeteren Nachbarn, biefer ßehre ftumpf=

finnig oerfchloffen blieb. 9cein! toir müffen un§ fytxin ouf ocn

Stanbpunft aller befferen Nationen be3 5Utertfmm§ ftellen, um
fo mehr, toenn toir bebenfen, toie gemeinnüfcig biefer (Glaube ift.

Schon recht; toenn er auf SBoltaire'8 ©tanbpunfte nur auch

möglich ift! S)ie 2Jtöglichfeit , toaä man fo nennt, hotte er in

ber für bie greunbin getriebenen 5RetaVt)t)ftf toohl gugegeben,

fie aber gleich ber äufjerften Untoahrfcheinlichfeit gefunben. 3efct,

in ber #omilie, meint er, „ohne bie SJlenfchen täufchen au motten,

tonne man fagen, bafj toir ebenfo oiel (Grunb hoben, bie Un=

fterblichfeit be§ benfenben 2Befen3 ju glauben aU ju leugnen."

Unter biefem (Grunbe füt ben Unftetbltchleitäglauben ift natürlich

feine 9lü|lichfeit berjtanben, bie aber nichts betoeift, too e§ ftch

fragt , ob bie ©ache- überhaupt benfbar ift. £ier flüchtet ftch

nun Voltaire in baä 3)unfel be§ 9tichttoiffen3 : „toir toiffen nicht,

toa§ ba§ ift, ba3 in un§ benft, barum fönnen toir auch nicht

toiffen, ob biefeS unbefanntc Sßefen nicht unfern ßeib Überbauern

toirb; e3 ift phtfifä möglich, bafj in un§ eine unaerftörbare

Econabe, eine Oerborgene flamme, ein Xfyiltyn göttlichen fjfeuer§
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ift, ba§ unter oerfdjiebenen ©eftalten etoig Befielt." Ober tote

ex in einem feiner Dialogen einen d^incftfc^en 2ßei§!jeU3leIjretp
feinem Schüler fpxe^cn Iftfjt: „<£tn ©ebanfe ift bo$ m$S
2Kateriette§ ; roarum follte e§ benn fo ferner fein ju glauben,

bafj ©ott in bid) ein göttlidjeä 5ßrincip gelegt f)ätte, baä, un=

auflösbar, aud) nid^t fterblid) toöre? SBagft bu ju fagen, e3 fei

unmöglidj, baß bu eine ©eele aft ? ©etoi& ni^t; aber toenn

e§ möglid) ift, ift eä bann md)t fctjr tüaljtfdjcinüd) ? $annftbu

ein Softem berroerfen, ba§ fo fd^ön unb ber 2JtenfcfjI)eit fo nü|*

lüf) ift?" 3mmer toieber biefer oertoünfdjte 9cutjen, um bcffen

toitten e§ unferem $pf)ilofopl}en nidjt barauf anfommt, aßen

feinen 33orau3fefcungen ju toiberfpredjen , feinen frönen gud>

fitfjrungcn gegen bte ßriftenj eines SeelentoefenS, gegen bie 3toet=

l)ett ber Subjtanjen im 5Jccnfd)en, in'3 ©efid)t ju fragen.

Unb ben getoünfdjten 9tu^en erteilt er burd) eine fo Bcttcl^aftc

SBetoeiSffiljrung bodj nid^t : toer bie Unfterblidjfeit nidjt beffer

ju betoeifen oerjteljt, ber erbaut un§ meljr, toenn er fie leugnet.

2)a§ Ijat benn Voltaire an anberen Stetten, too er fid) ein

$era faßte, jene ^üfclic^fritärücfftdjten bei 6eite gu fetjen, auaj

getljan. 3n bem ©eforädje: 6o^ronimo§ unb 2lbelo8, fagt bet

(Srftere, ber unoerfennbar ber Kröger oon SSoltaire'S eigener 2ln=

ftd)t ift: „Sange 3eit habe id), toie bu, bie gefährlichen Gonfe-

quengen gefürchtet unb midj baburdj abgalten laffen, meine

©runbfäfce offen in meiner Sdjule au lehren; aber ich glaube,

man fann fid) leidet au§ biefem Sabtyrinthe gießen. *Dtan barf

©ott nid)t ber Ungerechtigkeit anflogen , iueil bie Unterwelt bet

Vegtypta, be£ Drp^eu§ unb Horner nid^t erjftirt, toeil bie btei

dachen beä.ßerberug, 3jion8 Ütab unb ^Prometheus' ©cier ab*

gefd)tnacfte §irngefoinnfte finb. @8 gibt für bte Saftcrljaften

eine wahrere, unoermeiblidjere Strafe noch in biefer SBett. Unb

meiere to&re ba§? <£§ finb bie ©etoiffenäbiffe, bie nie fehlen,

unb bie menfd)lia> föaehe, bie feiten fehlt. 3$ fabe fehr

fdjlechte, fehr rudjlofe *Utenfd)en gekannt; aber nicht (Sinen oon

ihnen ^abe id) glücklich gefetjen. 3$ toitt ^ier feine lange 2luf*

ää'hlung machen oon ihren Qualen, ihren entfetjlidjen Erinnerungen,

ihren beftönbigen Schrecfen, oon bem 2Jtifjtrauen , ba§ ftc gegen

ihre 2)ienerfd)aft, ihre gfrau unb ihre $inber Ratten, Giceto b,at

fefjr fRed^t, §u fagen, baS feien bie wahren $öttenhunbe, bie
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toasten gurien mit iljten ©eißein unb ihren gadkln. 2öenn

ba§ 33erBre<öen fo Beftraft toirb, fo toirb bie £ugenb Belohnt,

nid^t burdj efyfifdje gluren, too tö^pifd&cr SBeife ber ßeiB ft^

ergebt, toenn er nidjt mehr ift, fonbern Bei ÖeiBeSleBcn burdj ba§

innere ©efüht feine Pflicht getfjan ju haben, burd) ben fjrieben

be§ öerjenS, ben SöeifaE ber SQBelt, bie fjteunbföaft ber föedjt*

fdjaffenen. $)a§ ift bie Meinung ton ßicero, ba§ bie oon (Sato,

öon 2Rarc Slurcl unb Gpiftet: e3 ift aud) bie meinige. sJlid)t

al§ Behaupteten biefe TOnner, bafj bie Sugenb Dottfommen

glüeflid) mache, ßicero gefteht, bafj ein foldjcä ©lücf nicht immer

rein fein fann, toeit überhaupt nichts auf ber (£rbe baä ift. 2lBer

banten toir bem ©erra ber menfdeichen iftatur, baß er mit ber

Sugenb ba§ 2Jca6 oon ©lücffeligfeit berfnüpft t)at, beffen biefe

ftatur fä^ig ift."

2)a§ ift nun freilich fefjr fchön; aBer fjintoieberum faft allau*

fd)ön für Voltaire. <Sr hat ftd) ba ein toenig in ben Stoiferä=

mantel getoorfen, toie t-orhin in ben ^rebigermantel. Seine

Meinung toar e£ toot)l ungefähr, aber feine Stimmung boch

nid^t ganj. Diefe toerben toir eher ftnbcn, toenn toir tt)n in

einer bertraulichen 2Jtittheilung Belauften, bie eBenfo feiner legten

2eBen§§eit angehört, toie ba3 metaphhfifche ßehrBüd)lein für bie

SJcarquife bu (Shätelet ber früheren. 3m 3ahr 1772 fdjrieB er

an eine alte 39linbe, bie nur halb feine greunbin, aber eine höchft

geiftöoIXe grau toar, bie 2ftarqutfe bu 2)effanb: „309 habe einen

SJlann gefannt, ber feft üBergeugt toar, ba& nad) bem Xob einer

SBiene ihr Summen md)t fortbaure. Qx meinte mit ßpicur unb

2ucre3, bafj nichts lächerlicher fei, als ein unauSgebchnteä SBefen

öorau§3ufe|en, ba§ ein auägcbehnteS SQßcfen regiere, unb noch oap

fo fdjledjt. (5r fügte fn^u, e§ fei äußerft ungereimt, Sterbliches

mit llnfterBlidjem ju oerBinben. (Sr fagte, unfere ßmpfinbungen

feien eBenfo fdjtoer ju Begreifen, toie unfere ©ebanfen, unb e£

fei ber ÜRatur ober bem Urheber ber 9ktur nicht fthtoerer, einem

jtoeiBeinigen Spiere SßorfteKungen ju geBen, als einem SBurm

(Smpfinbung. Gr fagte, bie 9tatur habe bie 2)inge fo eingeridjtet,

ba& toir mit bem $opfe benfen, toie toir mit ben güfjen gehen.

(äx öergiid) uns mit einem mufifalifa^en 3nftrumente, baS feinen

2on mehr gibt, toenn eS ^erbrochen ift. (Sr Behauptete, e§ fei

augenfdheinlith, bog ba 2Jtenidj toie alle anberen Xtym, toie bie
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^flanjen unb öiettct^t alle anbeten SBefen ber SBett überhaupt,

gemalt fei, um ju fein unb nidjt meljr au fein, ©eine Meinung
mar, bafj biefe SBotftettungStoeife über olle Söibertoärtigfeiten be§

2eBen§ tröfte, toeil biefe oorgeMidjen SBibertoättigleiten unoer*

meiblidj finb; auä) pflegte biefer 9Jtann, nadjbem er fo alt ge*

toorben toie 2)emofrit, toie biefer über SllleS 311 ladjen." S)aS

ift ber ed)te, uneoftumirte Söoltaire, baS bie 9ttifd)ung oon 5ßcffi=

miSmuS, SfepticiSmuS unb 3ronie, bie baS eigentf)ümltdje ©e=

präge feines ©eifteS unb Sinnes bilbet.

SBä^renb in Setreff ber Unfterblidtfeit Voltaire für fid)

fel6ft feine urfprüngltdje Slnftdjt lebenslänglich feftgefjaltcn unb

nur nadj aufcen fid^ biStoeilen ber gemeinen 23orftellung§art an=

bequemt Ijat, fct}en toir bagegen in SBe^ug auf bie greiljeit bc3

menfdjliäjen SÖillenS feine Ueberjeugung im Saufe ber 3[aljre eine

oöllige Umtoanblung erleiben. 6r beginnt als ^nbeterminift unb

enbigt als entfdn'ebener 2)eterminift. @S ift bereits erto&ljnt,

toie in bem SÖrieftocdtfel mit bem Äronprinjen griebrid), too

biefer ©egenftanb auSfüfjrlid) jur Sötaä)e fommt, Voltaire als

Slntoalt ber menfd)lid)en SBiUcnSfreiljeit auftritt, ©iefelbe

Stellung nimmt er in bem ber gleiten 3«t angeljörigen meta*

p!$fifd)en Sractat für bie 2Jtarquife ein. Qfreiljeit, fagt er §ier,

ift baS Vermögen ju Ijanbeln, fid& nadj feiner 2Ba^l ju bewegen.

2)iefeS Vermögen tjaben bie Steine nidjt, tooljl aber Spiere unb

9Renfd)en. SOBollen unb Ijanbeln, oljne ju biefem 2BoHen genötigt

ju fein, Ijeifjt frei fein. So ift ©ott frei, fo ber 9ftenfd). $bcr

in ©ott ift bie greiljeit baS Vermögen, immer alles p benfen,

toaS er tritt, unb immer alles gu toirten toaS er toitt, im

9flenfd)cn baS Vermögen, ftd) auf einige ©ebanfen $u rieten,

einige ^Bewegungen oorjuneljmen. Die irrige Meinung, ba& ber

9Jtenfd£) ntdf)t frei fei, lommt öon feinen Seibenfdjaften, bie iljn

oft toiber SBillen ju getoiffen ©anblungen beftimmen, toie ber

3om, bie Siebe u. bergl. £)od) toenn er fo allerbingS biStoeilen

unfrei ift, fo ift er eS barum nid)t immer; fo toenig als er

immer franl ift, toeil er eS §utoeilen ift. So fommt eS audj,

bafj bie 9flenfdjen nid^t alle in gleichem OJtafje frei finb, loie fie

nic^t alle in gleichem ^Jtafje gefunb finb. 2)er ©ntourf gegen

bie menfd)lidje SBittenSfreifjeit , an meinem fp&ter ätoltaire'S

3nbeterminiSmuS f^eiterte, taud)t jtoar audj tjier fdjon auf,
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toirb aber no$ nic^t erljeblid& gefunben. @S ift bcr ©ntourf,

bafj tfoax tooljl unfere Sinne biStoeilen unferem SQßiHen, unfer

2Bitte aber immer unferem 33erftanbe geljordfje. $>er Sflenfdf) toitt

nur, toaS er für gut unb toünfdfjenStoertb, fjält; fein SSerftanb

aber ift nidfjt §err barüber, baS nidjt für gut §u galten, toaS

ifnn als gut erfdfjeint S)er SSerftonb fyanbelt notljtoenbig; ber

Söitte ift bejtimtnt burdj ben 33erftanb; alfo ift er notf)toenbig

beftimmt, unb ber 9ftenfdj nidfjt frei, liefern ©ntoanbe glaubt

Voltaire für jefct nod) burdfj bie 33cmerfung begegnen -ui fönnen,

bafc man ftd& 33erftanb unb SOßiHen nidfjt toie gtoei reelle $)inge

borftetten bürfe, bie mit üljtoftfdjer ©etoalt auf einanber toirfen;

cS fei üielmeljr immer berfelbe SJlenfd), ber als toottenber fid&

beftimme, baS au tlmn, toaS ifnn als benfenbem gut erfd&eine.

2)ie& ift nun aber eben ber $untt, too SBoltairc'S 2lnftd)t

einen Umfdf)toung erfufjr. 2)aS llntoittfürlidje unferer SSorftettungen

fiel ib,m immer fernerer in'S ©etoidjt. 2Bir geben unfere $or=

ftettungen uns nidE)t felbft, fagt er nun, fein 9Jlenfdj fann toiffen,

toeldfje Sßorftettung ifjm in ber nädfjftcn 5Jtinute fommen, toaS

er tljun, fpred&en, toie er ftdj betoegen toirb. 5Jleine Sorftettungen

treten notf)toenbig in mein (Beijim ein; toie tonnte mein SBitte,

ber Oon biefen SBorftettungen abfangt, frei fein? %uä) mit

feiner ©nfidjt in bie Unjerreifebarfeit beS ßaufalneruS in ber

2Mt, mit feiner beinahe fpinojiftifc^en Slnfdjauung Oon ber 9K*

toirtfamfeit beS ljödf)(ten SßefenS toar bie Slnnafjme eines grunb=

lofen SBottenS im Sflenföen immer toeniger Oerträglidj. <Hid)tS

ift ofjne Urfadje, fagt er in ber 6d}rift üom untoiffenben $ljilo*

foppen au§ bem 3a^r 1766; eine SBirfung oljne Urfad&e ift nidf)tS

als ein ungereimtes äöort. ßS toare bodjj ljöcf)ft feltfam , toenn

bie ganje 9iatur, f&mmtltdfje ©eftirne, etoigen ©efetjen geljordfjten,

unb eS ein Meines, fünf gfufc fjoljeS ©efä)öpf geben fottte, baS

biefen ©efefcen §um %xs% in iebem 5lugenblicfe nadfj feinem S5e=

lieben, feinen ©ritten Ijanbeln fönnte. grei fein — bie§ ift Oon

jefct an SSoltaire'S oft toieberfjolter §auptfatj — Reifet tfjun

fönnen toaS man toitt, nid&t tootten fönnen, toaS man toitt.

SBenn idfj tljun fann, toaS idf) toitt, bin idfj frei; aber id) toitt

notljtoenbig, toaS idfj toitt, benn fonft toürbe iä) ofme ©runb,

olrne Urfadje tootten; toaS umnöglidfj ift. Stteine grettjeit befielt

barin, baß iä) geb,en fann, toenn idf) geb,en toitt unb nidjt bie
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8t$t Ijabe. Sie Bcfte^t barin, bog id& !cine fdfjtcdfjte #anblung

Begebe, toenn mein ©eip pe mir alä fdfjledfjt tjorftcllt ;
bag i<§

eine £eibenfd(jaft unterbrütfe, toenn mein $)enfen mir iljr ©c

faljrlid&e§ bemertlidf) ma^t. SDabei ift aber immer nur unfer

£>anbeln frei, unfer SßoHen nid&t, toeil biefeä burdfo unfere 2Bor=

Peilungen fceftimmt ift, bie totr un§ nid^t felbft geben !önnen.

(£3 ip fonberbar, bag bie 9Jlenfdf)en mit biefem *fllage ton grei*

B,eit nid&t aufrieben pnb, b. Ij. mit ber 5^tg!eit, in mandfjen

götten toenigpenS ju tljun toa§ pe motten; bie ©epirne Ijabcn

biefe greift nidfjt, mir bepfcen pe, unb unfer ©toty Bilbet un§

BiStoeilen ein, bog mir nodf) meljr Beppen.

9flit biefem 2)etermini3mu§ glauBte inbeg Voltaire ber

Sfloral im minbeften nid&t §u nalje ju treten. £>ie 3?urd(jt, fagt

er in ber 9lbljanblung über ba§ ^ßrineip ber Xljätigfett öom
3a^r 1772, bem 9Jtenfcfjen id& weiß nid&t toeldje falfd&e greiljeit

gu cntjte^cn, ber £ugenb iljr Jöerbienp, bem 33erBredf)en feine

2lBfdjeulidf)feit ju Benehmen, ljat jutocilen jarte Seelen erfd^redtt;

oBer foBalb pe pdf) aufgeklärt Ratten, pnb pe ;ju ber großen

äBa^eit aurütfgefommen , bafe
sMe3 eine $ctte Bilbet, Meä

notf)toenbig ift. 2)tefe äöafjrljeit tarnt niemals ber 9Jloral fdjaben.

S)a3 ßaper ift immer Softer, toie bie Äranffjeit immer ßronfljeit

ift 2ftan totrb immer ben Sagten (Sinljalt tljun muffen;

unb toenn pe fagen, pe feien §um $erbred£)cn Beftimmt, toirb

man iljnen anttoorten, bog pe audfj jur Strafe Bepimmt pnb.

2lnbererfeit§ , toenn unfer SOßitte burdfj unfere $Borftettungen Be=

pimmt toirb, fo gehört \a ju biefen SSorftettungen bie ber ptt*

lidjen ©ebote mit, unb Voltaire toar öon ferne nid&t gemeint,

ba§ Slnfe^en biefer ©eBote fdf)toäd(jen ju motten. $)a§ tyatte aud&

ßodte nidf)t getoottt; aBer im ßamtfe gegen bie ße^re öon ange=

Borenen 3fbeen mugte er aud) leugnen, bag e§ angeborene ptt*

Iidt)e 3been geBe, unb §um SÖetoeife bafilr toieä er auf bie

Bebeutenben 2ibtoeid(mngen fjin, bie p<§ in ben pttlid&en 2Bor=

Peilungen ber öerfdf)iebenen Söölfer pnben. 2lud(j in ber 23el)anb*

lung biefer Streitfrage jeigt Voltaire einen feinen pl)ilofoj)f)ifcf)cn

Sinn. 3n ber ßeugnung angeborener 3been toar er, toie toit

löngP rotffen, mit bem englifd^en Spijilofo^en einoerPanben. 63

gibt teine angeborene @rfenntnig, fagt er, au§ bemfelben ©runbe,

toarum e§ feinen SBaum gibt, ber mit blättern unb grüßten
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aus ber <£rbe fjeröortoäd&ft. 9ttd)t§ ift toaS man angeboren

nennt, b. Ij. t)on ©eburt an fäon enthielt; aber ©ott fjat unS

geboren toerben laffen mit Organen, bie in bem 2Jtaße, baß fie

fid& entfalten, un§ alles baS erfennen laffen, toaS jur (Spaltung

unferer ©attung nötfjig ijt. 3u liefen notfjtoenbigen (Srfennt*

niffen gehört Oor 2lHem bie Don föedjt unb Unredfjt. Ofjne 3n=

fttnet, ofjne nattirlid&e Steffen, toie jte ben gieren gu gute

fommen, toaren bie toenigen 5Kenf(Jjen, bie ftdjj aus ben Phallen

unb Qäfynm ber toilben Spiere, aus junger unb CSlenb gerettet

Ratten, im gegenfeitigen $amöf um SKafjrung unb Söebecfung ju

©runbc gegangen, ijätten toentgftenS niemals eine ©efeUfdfjaft au

©tanbe gebradjt, oljne bie SBorftettung oon Ütedjt unb Unredf)t,

bie baS $anb atter ®efellföaft ift. £>iefe SßorjteHung , ju ber

nur bie Anlage angeboren ift, enttoidfelt fia) im 9Kenfd)en ebenfo

attmäfjticlj burd& Hebung unb (Erfahrung, tote bie Jhmft, Saften

&u Ijebcn ober über einen S^uß 3^ fc^en. 2BaS ftd) aber in biefer

SÖeife auS ber bem 5Jtenfä)en anerfefjaffenen Einlage enttoicfelt,

ijt, trotj aller 93erfdjiebenb,eiten, bie JHima, JMISftamm unb

anbere äußere llmftänbe mit ftdj bringen, im ©runb unb äöefen

ßineS unb baffelbe. 3e meljr man, urteilt Voltaire, *Dtenfa}en

auS oerfdjiebenen Rimmelsjtrid§en , oon üerfdjicbenen Spraken,

Sitten unb SBilbungSftufen fennen lernt, befto meljr bemerlt man,

baß bie ftttlic^e ©runblage bei allen bie gleidje ift. Sie alle

fjaben eine ungefähre S3orftellung bon IRed^t unb Unred&t, of)ne

ein äöort oon unferer Geologie gu toiffen. 2Ran toitb fein

2*olf finben, bei bem eS für redfjt unb löblidf) gälte, bem 2kter

unb ber Butter im Sllter ben Unterhalt 3U oerfagen, toenn man
ifjn reiben fann. $ein fBoll Ijat je bie SSerlöumbung als eine

gute ^anblung betrautet, ober als redfjt, ein anbertrauteS ©ut

nidf)t §urüdtjugeben. SBilbe unb ©ebilbete ftimmen barin überein,

baß eS beffer ift, bem bittenben Firmen mitäutljcilen toaS man
übrig b,at, als iljn tobtjufdfilagen. S)ie 3bee ber ©ered&tigfeit ift

fo anerfannt, baß bie größten Sßerbred^en, bie baS 9Jtenfd}en=

gefd)ledf)t Ijeimfud&en, alle unter bem falfa^en äßortoanbe ber ©e=

red&tigfeit begangen toerben. $)aS größte, toenigftenS baS Oer*

berbliajfte biefer Serbredjen ift ber ßrieg; aber nie Ijat ber

angreifenbe Xtjetl unterlaffen, feinen Singriff bur$ einen S(f)ein

. beS Siebtes 3U befdf)önigen.

Digitized by Google



174 V. Soltaite al§ Ideologe. - epiflel an Utanie.

$)od& c§ tft Seit, bog toir enbltdfj berienigen Seite an Sßol=

taire'3 2)enfart näljer treten, bie er uns §toar au<3) bisher fd&on

öfter gelegentlich gegeigt ^at, bie aber einer genaueren SSetradfjtung

um fo meljr toertlj tft, ba er burdj fie am meiften getoirft, aber

aud) am meiften Slnftofj erregt l)at : feine Stellung §um <£ljriften=

t^um. Voltaire gilt als ber (Srgfeinb beS ßljrtftentljumS ; unb

fo oiel fönnen toir gleich im Boraus gugefteljen, bafj i^m ba§=

fetbe ni^t bloS in feiner bamaligcn ©eftalt, fonbem in allen

©eftalten, bie eS feit feiner erften Ausbreitung angenommen, ju-

toiber getoefen ijt. S3or Ottern galt biefer SBibertoiHe ber #ier=

ardfn'e, ber oerbummenben unb tierfolgung3füd(jttgen geiftlid&en

fterrfdjaft; aber aud& baS d&riftlidje Sogma, unb bic (Jjrijtlidfje

2ftoral toenigfienS naef) iljrer afeetifd^en Seite, Ijat an ib,m einen

©egner, unb bis auf bie erften Urfunben unb ben Stifter beS

(5f)riftentf)umS tote beS 3>ubent£jumS get)t feine auflöfenbe $ritif

gurütf. SBaS bie d&riftlidfje £e^re unb 2Mtanf<f)auung im ©angen

auf SSoltaire fd&on frü^eitig für einen (Sinbrucf mad&te, geljt

befonberS anfdijaulidf) auS ber poctifdfjen „CSj)iftel an Uranie"

ljeroor, bie, toie toir fd&on toiffen, feinen jüngeren 3aljren an-

gehört, unb auS ber idj bie §auptfteHen in einer — toeil eS

bdbd nur auf bie ©ebanfen an!ommt — profatfd&en llebcrfefcung

toiebergeben toiH. „$omm," ruft er t)ier ber greunbin ju,

„bringe mit mir eljrfurdfjtStiollen Schrittes in baS §eiligtljum

beS ©otteS, ben man uns anfünbigt unb ben man uns tierbirgt.

3$ möd£)te iljn lieben, biefen ©ott, idf) fudfje in tljm meinen

Sßater; man geigt mir einen £t»rannen, ben id& Raffen muß. @r

fdfntf bie 2Jlenfd§en äf>nlidf) mit i^m felbft, um fie befto meljr

ju erniebrigen; er gab uns tierborbene ©ergen, um baS föed&t §u

l>aben, uns ju ftrafen. ftad&bem er fo eben ben 2flenfdfjen naä)

feinem SBilbe gefd&affen, fte^t man ifjn tföfcltdf) eS bereuen, als

Ijätte ber Sßerfmeifter bie *Mngel feines SBerfeS nid^t !ennen

müffen. (£r gebietet bem 9Jteerc, bie 2ßelt unter SÖaffer §u fefcen,

bie er in fedfjS £agen auS bem 9lid(jtS gebilbet. 3tun toirb man
oieHeidfjt feine tiefe SOßeiSfjeit eine anbere, reinere SBelt erfRaffen

fefjen; aber nein, er läßt ein ©efdEjledfjt gräulid&er Räuber, ef)r--

lofer ©Haben unb graufamer Scannen entfielen, fd&limmer als

baS erfte. 2öaS toirb er enblidf) tfjun? toeld&e oeraeljrenbcn

39% toerbeu feine ftrengen §önbe auf biefe SSertoorfenen
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fdtfeubetn? £ört! o gefjeimni§boHe§ ßiebeätounber! er, ber bie

äföter ettrönft tjat, toiH für bic ßinber fterben. £>a ift ein

elenbe§ SSolf, fdfjtoaclj, toanbetbar, $um unjtnnigften Aberglauben

geneigt, beftegt Don feinen 9hdjbarn, triedjenb in ber Jhtedjt*,

fdjaft, ber einige (Spott ber übrigen Nationen. S)er ©o^n
©otteä, felbjt ©ott, feine <öhd)t oergeffenb, madjtftdj jum 9Jtit*

Bürger btefeS belaßten S3olfe§ ; au§ bem ßeibe einer 3übin lögt

er fidj gebären unb erbulbet unter ifjren klugen bie 6d)lüadräeiten

be3 ÄinbeSalterd. Sange 3eit ein geringer Arbeiter, ben £>obel

in ber £anb, berliert er in fold) niebrigem 2)ienfte feine Sage;

bann prebigt er brei 3a^re bem Solle bon 3bumöa unb erleibet

fdjlicftfiä) bie £obe3ftrafe. 9htn, fein Sölut menigfteng, ba3 SBlut

eines für un§ fterbenben ©otteä, toirb bodj ein Ijinreidfjenb fojt=

6arer 5p«i3 getoefen fein, um uns bon ber neibifdjen £>öße lo§ju=

taufen. 3Bie? ©ott toollte ftetben für unfer $eil, unb fein

£ob ift oljne üßufcen? SBie? man greift mir feine oerjeiljenbe

©nabe an, toenn er, nadjbem er fein SBlut bergoffen, um unfere

Üttiffetljaten au3julöfd)en, un§ nun für foldje ftraft, bie toir nid^t

begangen Ijaben? tiefer ©ott berfolgt nod} immer, blinb in

feinem 3orne, bie Serirrung be§ erften Saterä an feinen legten

ßinbern; er jieljt barüber f)unbert berfdfu'ebene Sölfer jur föedjen*

fdjaft, bie öon aHebem nidjtö toiffen. 3fyt ungeheuren fianb-

ftricf)e öon Slmerifa, ir)r Üßölfer, bie ©ott an ben Pforten ber

©onne entfielen lieg, unb ifjr, Ijtyper&oreifd&e Nationen, iljr alle,

bie ber 3rrtf)um in langem Sdjlafe fjätt, tljr fottet für immer

feiner Söutlj überliefert fein, tocil iljr nidjjt gemußt Ijabt, baß

einmal auf einer anberen Seite ber SBelt in einem SBinfel öon

©torien ber ©olm eineä 3immermann§ am $ktu& geftorben ift?

*Rcin, in biefem unmürbigen Silbe erfenne id) ben ©ott nidjt,

ben id) anbeten fott; id) toürbe iljn §u entehren glauben burd)

eine folaje §ulbigung, bie ber Serfoottung gltdje. §öre, bu

©ott, ben idj anflehe, Ijöre au§ be§ Rimmels £>öljen einen auf*

richtigen Klageruf. Üttein Unglaube barf bir nidjt mißfallen,

mein $erj ift offen bor beinen klugen; ber Unfinnige löftert bid),

aber id) berede bief)
;
id) bin fein (Sljrijt, aber nur um bidj beflo

meljr ju lieben. Unb roa§ liegt am 6nbe baran, unter meinem

Eitel man iljn anruft? %tbt §ulbigung toirb angenommen,

aber feine erljöljt iljn. ©ott bebarf unfercS beftänbigen 2>ienfte3
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nicht; toenn man ihn beleibigen fann, fo ift eS burdj Ungerechtig*

fett gegen bie *tfcenfd)en; er rietet uns nach unteren Sugenben

unb nicht nach unferen Opfern." $)ie& toar unb bieft Blieb

fortan Soltaire'S Anficht oom 6^ri(tent^um unb ber biblifchen

Offenbarung ; eS ift biefelbe Anficht, bie toir früher bei englifchen

©eiften, bie toir gleichzeitig in 2>eutfdjlanb bei töeimaruS pnben

;

eS ift bie Anficht, toeldje bem Sahrljunbert ber AuftT&rung

natürlich unb gemein toar, bis eg fchtiefjlicf) im beutfehen föatio*

naligmug ein (Sompromifj mit bem Ghriftenthum fdjlofc.

$ie eigentliche Wfywit öon Sotiatre'S theologifctjer ©d>rift=

fteßerei inbefj, tote Oon ber p^ilofop^ifc^en, begann erft mit feiner

Anfiebelung am ©enfer See. 3Bie ^teju bie Steife ber Sahre*

bie Unab^angigfeit ber Sage, bie Pfluge beg SanbaufenthalteS

3ufammentoirften , ift bereits erinnert toorben. Aeufjere 23er

=

anlaffungen famen htnju. $)ie Söocfjen beg Aufenthalts bei ben

SBenebictinem ju SenoneS mit ihrer fdjönen SBibliothef im
Sommer 1754 toaren nicht Oerloren. SSalb toaren für bie @n=

ct)flopäbicr neben |)t)tIofop^ifc^en unb äfthetifdjen, auch theologifche

Artifel ju liefern. S)ann liegen bie Lorbeeren, bie föouffeau

burch baS ®laubenSbelenntni& beS faootu'fchcn SBicarS in feinem

CSmile gewonnen hatte, fo ftcchenb jte auch toaren, benn baS Such
tourbe ja Oerbrannt, Voltaire nicht fchlafen. (£r mu&te fich noth*

tocnbtg noch fühner äugern als Sean 3>acqueS, toenn er fich auch

toohl in Acht nahm, toic biefer burch Nennung feineg 9lamenS

fich augjufe^en. $)ahcr ift bag Spiel, bag Voltaire mit falfchen

tarnen unb 35üct)ertiteln trieb, nirgenbS bunter als auf bem
gelbe feiner theologifchen Schriftfteßerei. SBalb ift eg eine Ueber=

fefcung aus bem ^ngltfdjen, balb auS bem 2)eutfchen ober üateint=

fdjen, bie er gibt; balb Reifet ber S3erfaffer Dr. Obern, balb

Abbö £illabet ; einmal fprtcht er gerabeju als Sorb Solingbrofe,

ber, tote er Oorgibt, furj Oor feinem £obe noch einen Inbegriff

feiner &hre für einen gfreunb Oerfafjt ha&en fott; ber Sibel=

commentar, ber feinen legten SebenSjahren angehört, follte oon

ben Aimofenieren beS Königs öon $olen gefchrieben fein.

60 tonnte man junächjt auch <*n eine 2Jtyftification benfen,

toenn man in ber Sammlung Oon Jßoltaire'S SBerlen einen

Auszug auS bem Seftament eines Pfarrers StteSlier finbet.

$)iefjmal ieboch i(l cS toitflidj an bem; eS hanbelt fich ™
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£fjat um ein 6chriftftücf, ba§ ein bor 30 3faljten in bem 2)orfe

(Ströpignlj in ber (Sfjamjjagnc berftorbener Pfarrer IjinteTlaffen,

unb toorauS Sßoltaite §u allgemeinem 9lufc unb frommen einen

9lu3§ug gemalt hatte. £5ie Jpanbfchrtft toar ihm fd^toexltd^ jefct

etft }u ©eftchte gelommen; fdjon im 3a^re 1735 hatte fein

Sfrcunb Xfyexiot ihm Nachricht babon gegeben; benn Voltaire

ichreibt ihm au§ (Sirel): „SBer ift bod& ber 2)orfpfarrer, toon bem

6ie mit teben? 2Bie? ein Sßfartet unb ein grangofe, fo ^t)iIo=

f'opljifch toie£ocfe? können ©ie mir bie §anbfchrift nicht Riefen?

fte fottte treulich jurüctfolgen." Ob ber greunb feinem SSunf^e

toillfahrte, erljeEt nicht, boch ficht man faum, toa§ iljn abgehalten

haben follte; tnbefj ruhte bie Sache über 25 3a^re unb taucht

erft 1762 toieber auf. 3e^t hat SMtaire ben 3lu§jug gemalt

unb fdjrei&t barübet an b'9llembert in feiner fdjalfhaften 9lrt,

bie ben greunb nit^t t&ufchen fonnte, vielleicht aber 33erlefcer

be§ 23riefgeheimniffe8 irre führen ober boch Verhöhnen follte:

,fflan hat in ftoEanb ba§ £eftament Don 3ean 9fte3lier gebruät;

e§ ift nur ein fehr furjer 2lu8aug au§ bem Seftamente biefeä

Pfarrers. 3$ höbe gefchaubert bor (Sntfefcen, ba ich e§ la§.

S)a§ 3cugni§ eines Pfarrers, ber im Sterben SBeraeihung bon

©ott bafür erbittet bafj er ba§ (Shtiftenthum gelehrt hat, fann

ein ftarfeS ©ehricht in bie äBagfdjale ber Qfreigeifter toerfen.

3<h toerbe 3fontn ein ßxemplar öon biefem Xeftamente be§

3lntichrift fenben, ba Sie e3 ja toiberlegen toollen. @& ift ge=

fdjrieben mit einer plumpen dinfalt, bie unglüdlichertoeife ber

Üteblichteit gleich ficht." 3m ßrnfte ftreibt er an benfelben

etliche Monate fpäter, nachbem er Don föouffeau'3 ©laubenS*

belenntnifi beä fabot)tf<hen Jöicarg gebrochen: ,M fcheint, ba§

Scftament bon 3can ÜJleSlier macht einen größeren (Sinbrucf;

äße, bie e3 lefen, toerben überzeugt; biefer *Utann unterfucht unb

betoeift. ßr fpridjt im Slugenblict be§ SobeS, einem Slugenblid,

too felbft bießügner SBafjrheit fpredjen ; ba§ ift berftarffte feinet

2Betoeife. 3*an 5fte§lier mujj bie SQßelt belehren. SGßarum ift

fein (Soangelium in fo toenig ftänben?" 63 in mehrere §u

bringen, bafür forgte Voltaire, inbem er noch ™ bemfelben 3ah*e

eine atoeite Auflage feines 5lu§3uge§ in 5000 (%emplaten bruefen

lieft, bie er toie Sractätchen gur unentgeltlichen SluStheilung an

empfängliche Sefer in bie fcänbe feiner fjreunbe legte. „3<h
XL 12
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fomme immer toieber auf 3eon *Ute§licr äurucf," fdipreibt er im

October an S)onuIaöitte. „©eine ©djrift ift lang, £u i^toct^

fättig unb felbft empörenb; aber ber 2lu§§ug ift fur^ unb

enthält AUeS, toa§ in bem Originale lefenStoertb ift" darunter

oerftanb Voltatre cittfad^ Alle*, roaS batin gegen ba§ Triften*

iijum ging; unter bem WidjtlefenStoertljen ba§, toa§ au<§ gegen

ben ©otteäglauben gerietet fear, unb unter bem dtttyörenben

öorjugStoeife bie ©teilen, too ber aud) über bie politifdHocialen

3uftänbe feinet 3«t erbitterte Pfarrer fidj bi§ jur (Smpfcljlung

beg ®önig§morbe§ fortrei&en lie§. Von bem (öfteren gibt er

einen bünbigen $lu§pg; ba§ Uebrige bebest er mit rjorfidjtigem

©djroeigen. 2Ba3 Voltaire mitteilt, finb bie VetoeiSfüljrungen

be§ $farrer§, ba& bie djriftlidje Religion toeber göttlid) nod)

roarjr fei; baß überhaupt atte Religionen auf Süge unb betrug

berufen; ba& bie biblifdjen Vüdjer toeber oon ©ott eingegeben,

,
nod) als menfdjlidje Vüdjer glaubtoürbig ober bebeutenb feien;

bafc bie Seljre ber djriftlidjcn $irdje ein ©eroebe be§ craffeften

Aberglauben^
;
baß 3»efu§ felbjt, toeit entfernt Don jebem 5ln=

fprud) auf eine tjöljere SBürbe, ein äufjerft unbebeutenber unb

oerad)tlidjer 9Jtenfdj getoefen fei. 2)ie ©d)rift be§ 5Pfarrer§ Don

ßtretngnrj, bie un§ erft feit toenigen «Sauren öottftönbig gebrueft

ootiiegt, ift für Voltaire'S tljeologifdje ©djttftftetterei oon ein=

greifenber Vebeutung. äöenn er audt) nit$t gerabe oiel !Reue§

auä i^r lernen tonnte. toa§ er nidjt fdjon au§ bem ©tubium

Vatyle'3 unb ber englifdjen Reiften toufete , fo regte fie ifjn bod)

ju toeiterem Kampfe an; fein Verljältmfc ju 3Jte§lier ljat un=

berfennbare Aefjnlidtfeit mit bem unfere§ Seffing gu 9leimaru3.

3Ba§ nun ba§ 9lfflt)ere öon Voltaire'3 Anfügten über Vibel

unb (Sljriftentljum betrifft, fo tootten toir un§ bei feinen Urteilen

über ba§ Alte £eftament, beffen ©efdt)id)tc unb Sef)re, Söunber

unb Sßeiffagungen, Könige unb $roJ>f)eten nid)t aufhalten , toeil

luer Voltaire, feinen Vorgängern unb Seljrmeiftern gegenüber,

nur t)ie unb ba in ber g?orm eigentümlich ift, bie er feinen

Vemerfungen unb Aufteilungen p geben toeifc. $n Vejug auf

ba§ Sleue Xeftament ift e8 jtoar ber £au£tfacf>e nadtj ber gleite

galt; bod) tommt un§ r)ier meljr barauf an, genau bie £tnie gu

erlernten, bie Voltaire in feiner Auffaffung ber Jßerfon 3efu unb

be§ llrforuugä ber djriftltdjen Religion einhält, tfreilicö tjält er
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fchteätoegä immet biefelbe ßinie ein, fonbetn je nach bet Stimmung
be3 SlugeublitfS, ber 33etanlaffung, fjfotm unb SSefttmmung einet

Schtift toechfelt et nicht blo§ ben Zon, fonbetn mituntet felbft

ben Stanbpunlt unb bie SÖettachtungStoeife. äöö^tenb et in bet

., tu tätigen llntetfuchung beS ßotb SMingbtofe," bie et btefem

Snglänbet in bie Schuhe fdfjob, fid) ben 2lu3btucf etlaubt, aEe§,

tt>a§ un§ bie ßDangelien Don 3efu§ erzählen, fei be§ Sitten Xtfta*

mentS (bog et Dotljet als einen Inbegriff Don Ungeteimtfjeit

batgeftettt hatte) unb SBeblamS toütbig ; obet in bem „Setmon bet

Sünfaig," einem angeblich in einet ^eiftenoetfammlung gehaltenen

SBotttag, übet bie bem 3ofe£f)u3 eingefdjobene ©teile Don 3efu§

fagt, jenet fei ein Diel §u etnftet Sdjtiftftellet getoefen, um eines

folgen 9Jtenfdjcn Sttoä^nung §u thun: finben toix im ^ilo=

fop^tfdjcn SBöttetbuch untet bem Slttifel: Religion, eine SHfton

im ©efehmaef bet 33oItaite'fchen Fontane, tootin un§ 3fefu§ in

bet ehteutoetthen ©efellfchaft Don 9htma, ^ßtjtljagotoJ, 3otoaftet,

.galeufuS, ZfyakZ unb SoftateS als ein 2ftann Don ungefaßt

35 3a^ten mit fanften unb einfältigen 3ügen begegnet unb übet

feine 3lBftd)ten unb Sdjicffale SluShmft gibt. in bem ©e=

fotäd) auS bem 3fahte 1767: „baS Mittagsmahl beS ©tafen

Don IBoulatnDillietS," einem höchft anmutig gefdjtiebenen 3n*

begriff Don SSoltatte'S teligibfen SJletnungen, beffen Slutotfdjaft

et abet eben batum feht eiftig abzulehnen fuchte, toitb, bei

allem Spott übet 3>uben= unb Ghtiftenthum, bodj Don bet *ßetfon

3efu mit leiblichem Slnftanbe gestochen. SSefonbetS eingehenb unb

otbentlid) finbet fid) bet ©egenftanb in bet ^bljanblung: „(Sott

unb bie 9ftenfchen, eine theologifdje, 00ch Detnünftige Schtift Don

Dr. Obetn" auS bem Saljte 1769, behanbelt. %xx ein Schtodt*

met, fehieft Söoltaite fyzx DotauS, obet ein Schelm fönne be-

haupten, man bütfe bie ©efchidjte 3efu nicht bei'm Sichte bet

. SBetnunft untetfudjen. SBomit foE man benn ein 33u<h, e§

toelcheS eS tooEe, beuttheilen? $)och nicht mit bet UnDetnunft?

Sehen toit hietm<h fluetft auf bie Quellen unfetet Jhmbe Don

3efu§, fo ftnben.toit, baf$ fein gtiechifdjet obet tömifchet Schtift*

ftellet bet 3cit Don ihm fpticht, Don ben jübijehen abet toebet

$pt)ito, fcin 3citgenoffe, noch bei nut um toenigeS iüngete 3o*

fephuS, bet ©efchicht§fchteibet feines SSolfeS, feinet ertoöhnung

thun; nut unfete ßDangelien auf bet einen unb getoiffe iübifche

12*
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Sdfjmöljfcljriften auf ber anbeten Seite Ijanbeln ton ifjm, bie

einen ebenfo parteiifdfj für, tote bie anbeten gegen ilm, 6eibe Doli

grabein, abet aud& beibe toll Don SBiberftrüdfjen. 5)arau§ folgt

jebod^ nidf)t, toaä getoiffe $lnljänger ton Volingbrole gefolgert

ljaben, baß 3efu§ gar nidf>t erjftirt Ijabe. (Mebt Ijat er getoiß,

aber fcljx im Verborgenen, fonft fönnten jene Sd&riftfteller nidjt

ton il)m gefa^toiegen traben.

9tun, unb toer toar benn ber «Utann? £>aß feine Sttuttet

baü> 2Beib etne§ 3)orfjimmermann3 getoefen, barin ftimmen bie

iübifä^en unb bie d)rijrlid()en Seugniffe überein. 5lber nadf) ben

einen Ijatte fte biefen Sofm außereljeltdj ton einem getoiffen

Sßantfjer, nadf) ben anbeten übereljelid) tom ^eiligen (Seift eut*

^fangen. 2)ie richtige Meinung, urteilt Voltaire , toäre tooljl

bie mittlere, baß nämlicf} 3ofep^ ber eljeliäje Vater audfj biefeS,

toie ber übrigen ßinber ber 2Raria toar; „aber ber Sßarteigeift

Ijat ia nie eine gemäßigte Meinung." So tiel erhellt jebenfatts,

„baß $efu§ ein ünbelannter au8 ber §efe be£ Volles toar, unb

bog et fidj füt einen ^topljeten ausgab toie tiele Anbete." 6t Ijat

9lid)t§ gefd&rieben, tielleidjt toeil et nidjt fdjreiben tonnte.

$)atum lonnte er aber bod& eine ©emeinbe grünben, fo gut al3

goj, ein 2)orffdmjxer in ber @raffd)aft Seiceftet, bie Secte ber

«Quäfer fttftete. go? lief auf bem &anbe Ijerum in ein g*tt ge=

lleibet ; er toar ein *Ulann ton ftarler (£inbilbung§fraft, ber mit

Vegeifterung gu fdfjtoadjen ©eiftern fpradfj; er toar untoiffenb,

aber er l)atte unterria^tete 9tadjfolger. 3n Sadfjen ber Religion,

hatte Voltaire fdjon bei anberer Gelegenheit gejagt, begrünbet

allemal bie Sd)tofirmerei ben Vau, aber bie iHugfyeit tollenbet

ihn. 2öa§ 3efu§ betrifft, fo muß, nadj Voltaire, felbft fein

geinb augeftehen, baß er bie feltene ©genfdjaft gehabt hat,

Stüter an fid^ au äiehen. Soldjje §errfd)aft über bie ©eifter

— biejc Vemettung ift offenbat gegen ben Sßfattet ton @tteptgnty
,

gerietet, ber ben perjönlidjen ©genfd^aften 3>efu ju nahe getreten

toar — ertoirbt man nicht ohne Talente, olme Sitten, bie ton

fdjmäljlidjen ßaftern frei finb. 2Jcan muß ftd^ bei benen in

Stefpect fefcen, bereu gütjrer man fein toiH; e§ ift unmöglich fid§

Glauben 3U terfdjaffen, toenn man gering gcfdjätjt toirb. 3eju§

muß folglich ein 2Jcann ton $raft unb ^^ätigleit getoefen fein,

er muß bie Gabe, au gefallen, unb tor 9lUem tortourfgfreie
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Sitten gehabt Ijaben. 3dj möchte toagen, fagt SSoItairc, iljn

einen länblidfjen ©ofrate§ gu nennen. SSeibe prebigten *Uloral,

olme Beftimmten Söeruf ; beibe Ratten ©djüler unb Ratten geinbe;

Beibe führten Ijarte Sieben gegen bie ^rieftet üjreS 23ol?e3, nnb

beibe tourben hingerietet.

Die SJloral, bie 3efu§ in ben Dörfern feines ßonbcS Ijerum

prebigte, mufj tooljl eine gute getoefen fein; audj Ijiefür liegt ber

SÖetoeiö barin, baf$ er Stiller ^atte. (£in 9Jlenfd>, ber ben

^ropljeten madjt, fann Sottljeiten reben ober tljun, bafc man
iljn anbinben follte; ba£ fdjabet iljm nidjtä, toie man an 9MIjo=

biften unb Guäfern jur (Senüge gefehlt Ijat: aber ßajter unb

äfcrbredjen barf er nidfjt ^xebigen. Um (Sinbrud ju madjen, mufj

er notf)toenbig jur Üugenb ermahnen : fo fonnte audj 3efu§ toie

©ofrate§ nur eine gute *flbral prebtgen, unb bie gute SJloral

ift immer unb übetatt biefelbe. 2Jlan toenbet ein, 3efu§ Ijabe

biefer allgemeinen Woxdi großen Eintrag getljan bura) $lu§fprüdje

toie bie: man müffe SSater unb Butter Raffen um feincttotllen,

er fei nidjt gefommen ^rieben §u bringen, fonbern ba§ ©$toert

u. bgl., burd) bie $lattb,eit unb SRiebrigleit mand)cr feiner

©leidjnijjreben, bie fdjon 9fle§lier tief unter bie dfopifdjcn fabeln

geftettt Ijatte. Allein, fragt Voltaire, finb toir audj fidjer, bafj

3efu§ atteä ba§ gefprodjen ljat, toa§ bie Gtoangelien ifm fpredjen

laffen? unb toiffen toir ferner, toeldjen ©inn er ben Söorten bei«

legte, bie toir ja nidjt meljr in feiner eigenen ©pradje Ijaben,

unb bie, fo toeit fte bilbli* toaren, fet)r öerfd)iebener Auslegung

fäfjig finb? Den iljm gang befonberS anftö&igen ©prud) oon bem

©d&toerte ftatt be§ grieben§ erflärt Voltaire an mehreren ©teilen

gerabegu für gefalfd&t. Sßenn toir bieienigen ber angeblichen

SluSfprüdje 3efu nehmen, über beren ©inn fid) am toenigften

ftreiten läßt, meint er, fo toerben toir barin nur ©otte§= unb

9läcf)ftenliebe, bie allgemeingültige ^Jloral finben.

Unter ben §anblungen 3efu finb einige, bie in berfcfyiebcnem

©inne Slnftofc geben fönnen. gfür'g CSrjie bie Oielcn SSunber,

bie ben djriftlidjen ©oangelien unb ben iübifdjen ©$mäf)fd)riften

gemein ftnb, nur bag bie einen fie al§ «Sauberftüde, bie anberen

aU göttlidje Saaten oorltetten. 2lber ebenfo ftimmen anberer-

feitä atte griedjifd&en unb rbmtfdjcn ©eftydjtsfdjreibcr ber 3eit,

fainmt 3efep^u§ unb Spin'lo, in iljrem ©tiUfa^toeigen oon ben*
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felben überetn. Unb bodj müßte t>on folgen SEßunbern, tote

g. 29. bie (htoeefung be§ ßa$aru§ eines toar, bic 5htnbe in aller

SBelt erfd&oUen fein, fie müßten bie Slufmerffamfeit beg römifdfjen

6tattfjalter§, ja be3 ßaijerä felbft auf fidj gegogen fjaben. £>er

©laube an SBunber freilid) toar bamalä untet 3ubcn unb Reiben

ebenfo allgemein öerbreitet, aU toir iefct bem SBunber jebe

©teile in ber Statur unb @cfdfnd)te toerfagen. 60 mag benn ein

Sfjeil ber Söunber, toeldfje bic (Söangclien öon 3efu era&Ijlen,

Spätere ©rfinbung fein: ein Sfjeil mag auf Xäufd&ungen fnnau3=

laufen, bic er ftdfj erlaubte, um ba§ abergläubifdfje SBolf für feine

Ijeilfamc Se^re §u getoinnen. darauf begießt e3 ficij, toenn in

ber @m'ftel an llranie gefagt toirb:

Unb toenn auä) auf iBetrug et feine ßeljre gtünbet,

©0 ifl e3 nodj ein ©Iütf, bon i^m getaufdjt 3U fein.

3n biefem 6tücfe tnbe& ftanb nadf) Voltaire 6onfuciu§ entfdjieben

Ijöljer al§ 3efu3. 6r gab fidj nidjt für infoirirt, nidjt für einen

Sßropljcten au§, fonbern fpradj nur al§ toeifer *Dtenfdj, al§ ©Uten*

leerer. 2Ba3 bie menf<f)Iicf)e §anblung§toeife 3efu betrifft, fo

Ijat man barin Spuren fxnben tooHen, baß er ein Slufrüljrer unb

bie fdjlicfjlidj über if)n oerfjängte ©träfe feine ungeredfjte getoefen

fei. 2)od^ bie ©anbiung, bie in ber Sfjat einen folgen ©djein

ijat, bie Austreibung ber Käufer unb 33erfäufer auä bem Stempel,

ftefjt allein; fein Seben im Uebrigen ift burdjauä frieblidj, unb

toic bie jübifd&c Dbrigfeit ftä? feiner $erfon bemäd&ttgen toiU,

mad§t er feinen Jßerfudf) pr ©egcntoeljr. S)ie ©efä)idf)te, toie

$etru§ bem Jfrtedjte be§ §o!jen*>ricfter3 ein £)Ijr abbaut, 3efu§

eS iljm oertoeift unb ba§ Oljr toieber anheilt, mag übrigens fo

ungereimt fein al§ fte toiU, fte betoeift tocnigftenä, baß ber @r=

gö^ler in 3fefu§ einen friebliebcnben *0tenfdfjen falj. äßir fönnen

freilidj, toie Voltaire toieberljolt bemerft, über 3efu§ nur nadf)

bemienigen urteilen, toa8 un8 öon iljm erjäljlt toirb; möglidfjer=

toeife fönnte e3 fidfj audf) nodf) ganj anberS oerljalten Ijaben, aber

barüber fönnen toir nid&tä fagen, weil toir nidjt§ barüber toiffen.

«Ulan fteljt: gegen bie Ijiftorifdje £reue ber ebangelifd&en 23erid)te

t)at Voltaire ein tiefeä ^Mißtrauen, baä if)n Ijinbert, in biefer

Legion ben Suß feft aufaufefcen.

2öa3 übrigens ben traurigen Ausgang betrifft, ben e§ mit

--

1
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3efu naljm, fo braudjt cS nadfj Soltairc gur ßrllärung beffelben

feiner aufrüljtifdjen £anblungen, ba fdjon feine hieben Ijinreidjten,

benfelben Ijerbeijufüljren. SBenn eS toaljr ift, toaS unS Berietet

toirb, baj$ et bie $D,arifäer unb Sdjriftgeleljrten Dtterngeaüd)t,

übertünchte ©raber, ^eudjler unb $abffidjtige nannte, Warnen,

tocldjc bie Sßriefter alter 3«ten oft genug öerbient ljaben, fo

toar bieg eine feljr gefäfjrlidje 2)reijtigleit , bie meljr als einmal

unoorfidjtigen 2ßaIjrf)eitSfagern baS Seben getoftet Ijat. Slber man
fann ein feb,r redjtfdmffcner 9Jiann fein, unb bodj fagen, baß cS

©feinte bon *Prieftern gibt. Hilles toofjt ertoogen alfo liegt

lein In'nreidjenbeS &u$n\b bafür öor, bafc 3efuS bie SobeSftrafe

oerbient Iwbe; im ©egentljeil, je genauer toir fein SBeneljmcn

Betrauten, befto meljr überzeugen toir uns, baß er ein eljrliäjer

Sdjtoärmer (enthousiaste de bonne foi) unb ein guter 9Jlenfd)

toar, ber nur bie Sdjtoadjljett Ijatte, bon ftd) reben madjen ju

tootten, unb bie Sßriefter feiner 3«t nid)t liebte. Offenbar

fommt biefer lefctere Sßunlt bem galil&ifdfen Sßropljcten in Sßol*

taire'S Urteile fefjr %u Statten, ber infofern einen Vorgänger

unb *Utitftrciter in i^m faf) unb fein tragifdjeS @nbe, toie baS

aller Opfer ber £icrardjie, tljeilncljmcnb beflagte. 2)od) toar cS

au$ nur btefc Seite an bem SHmn unb äBefcn 3efu, toobon

Voltaire ftd) angefprodjen fanb; im Uebrigen toar i^m ju otel

S$toärmerifd)e8 barin unb bie gange CSrföeinung gehörte einem

ju niebrigen SBilbungSlreife an, als baß fie iljm Ijätte fompatfnfdj

fein lönnen.

£>odj toarum ben 2Jtann bcmitleiben, lögt Sßoltaite ftd) tjicr

eintoerfen; Ijat er nidjt eine Religion geftiftet, bie toäljrenb ber

3aljrl)unberte üjreS SBefteljenS meljr SÖlut fließen gemalt l)at,

als in ben graufamften Kriegen gcfloffen ift? SRein, ertoibert

Jßoltaire, idj toage ju behaupten unb glaube bie gelefjtteften unb

einftdjtSbollften Männer für mia> ju Ijaben , baß 3>efuS niemals

baran gebaut fjat, eine neue Religion ju ftiften. S)aS Triften»

tlmm, toie es feit (Sonftantin'S 3eiten getoorben ift, ftdjt 3efu

fo fern toie bem 3o*oafier ober SBrama. 3*fuS ift ber Söortoanb

unferer pljantaftifdfen ßefjren , unferer föeligtonSOerfolgungen ge*

toorben, aber er ift nid)t iljr Urheber. 3d) fd)meid)le mir,

betoeifen ju lönnen, baß 3efuS lein ßljrift toar, baß er im ®egen»

t^eil unfer (Sljriftentljum, fo toie föom eS augerid)tet Ijat, mit
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Slbfdjeu oerioorfen haben mürbe. 9H$t (Sine ©teile pnbet ftdj

in ben (Stoangelien ober ber $poftelgcfdn'cf)te, toorauS ftdj erg&be,

baf$ et ober leine 6d)filer iljrer üäterlid)en Religion entfagt

hätten; nidjt ßine, toorauS fiel) ftf)ltef$en liege, bafc er bie 2Ib=

ftdjt gehabt Ijabe, auf ben Prummern ber iübtfdjen Religion

eine neue ju grünben. (£S ftefjt feft, bog bie erften 2lnljängcr

3efu nichts anbereS waren, als eine befonbere ©ecte unter ben

3uben, toie bie Sßßitlefiten, bie SJtennoniten unter ben Triften.

2ludf) toirb 3efuS öon Anfang immer nur als ein frommer 3ube,

als ein SPropfjet Betrautet, ber in befonberer ©emeinfdjaft mit

©ott geftanben, aber immer bod) ^lenfc^ getoefen fei. $)amit

toar freiließ nidjt toeit &u fommen. hätten bie (Sfjriften Oon

tljrem 3efu§ nur baS gelehrt, toaS bie erften ßoangelien öon

iljm fagen, fo hätten fie, meint Sßoltaire, nietjt öiele Sßrofetyten

gemalt; aber fie fjüEten fid) in bie ßeljren üßlato'S, unb fo

gelten einige ^albbenfer fic für $f)ilofoJ)ljen. SSon bem ßinflufc

ber aleranbrinifd)cn $pt)iXofopt}ie auf baS (Sf)riftentfjum, öon bem

foäten erottfa^en Urfprung beS oierten (SbangeliumS, baS er nur

überflüfftgertoeife au<$ nod) für gefälfdjt anfielt, ^at Voltaire

eine fdjr helle (Srfenntnig. (§x fagt einmal gerabegu: „%)tt

PatoniSmuS ift ber SSatct beS (Sf)tifteutljumS , bie jübifdje

Migion feine Sttutter."

S3iS man jebod^ auf biefe §öfje fam, toar eine gange ßeiter

oon £äufdjungen unb CSrbidjtungen ju buxcfylaufen. (Srft matten

bie ©djüler 3efu tljrem ©roll über bie fcinridjtung iljreS SJteifterS,

ba fie ju fd)toadj waren, fidj au tSd^en, burd) bie Slnflage ßuft,

er fei mit ünredjt gefreujigt toorben. 2)ann würbe man füljner

unb behauptete , ©ott Ijabe if)n aufertoeett. 2)aS mar freilief)

eine feljr plumpe ©aulelei; aber bie Sftenfdjen, mit benen man
eS annädjft gu tljun fjattc , waren ja gleichfalls plump unb als

3uben gewöhnt, baS Slbfurbefte ju glauben. S5on l)tcr auS ent=

toarf man bann feine Segenbe mit aßen iljren SBunbem, in meljr

als funfaig (Soangelien, beren feinS mit bem anbern ftimmte,

unb Oon benen man julefct bie öier abenteuerlid)ften auswärt
unb behält. «Ulan triebet falfdje Slcten beS flatus, falfdje

Steifen beS $etruS, erbietet Sriefwedrfel jtoiWen SefuS unb

SlbgaruS, 6eneca unb SßauluS, l&fct bie Sibyllen in Slfroftidjcn

ben 3ubenljeilanb oorljerfagen ;
turj, bie oter erften 3aljr!)unberte
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be§ Gljriftent!jum§ bilben eine ununterbrochene gleite öon gälfdjung

unb frommem SBetrug. (Sine öauptperfon in biefem ©ebiete ift

gleit!) ton Anfang ber 2lpoftct $aulu§ , ben aud) Voltaire, tote

{eine Vorgänger unb 9todjfolger in gteidjer Stiftung, gcn$ Befonber§

aufs $orn genommen Ijat. ©eine $?errfd)fud)t unb Unöertrftg*

lidffeit. bie 2)unfelljeit unb SBertoorrenfyit feiner SBriefe toirb

balb gerügt, balb öerfpottet, unb aud) Ijier Ijat er bie 3nconfe=

quengen gu entgelten, bie tfjm bie 2lpoftelgefd)idjte aufbürbet, an

beren ljiftorifdjem Gfjarafter in biefem Stüde SSoltaire fo toenig

al§ föeimaruS einen 3toeifel ^gt. SBeaeidjnenb für SBoltaire'3

@efd)id)t»anftd)t ift e§, ba& er bie (Sr^lung öon ber SBefeljrung

be£ $aulu§ in ber 9lpoftelgefdjtd)te für eine närrtfdje ßegenbe

erflärt, bagegen bie jübifdje Sage, ein $orb öon ©amaliel'S

£od)ter fei e§ getoefen, ber i^n auf bie Seite be3 <£l)rtftentljum3

getrieben, burd)au§ toaljrfdjeinlid) finbet.

3m Verlaufe ber djriftlidjen ßirdjengefdjidjte fteljt Voltaire

eine Sleilje öon SBerirrungen be§ menfdjliäjen ©eifteä. Sinb i^m

bie Stjnoben mit ifjren fpifcfinbigen ßefjrbeftimmungen ladjerlid),

fo ftnb iljm bie £ifd)öfe unb $fyfte mit ifjrem betrug unb

ifjren Inmafjungen öerfjafet, baä 2ttönd)§toefen gutoiber, bie

5Religion§üerfolgungen jeber 9lrt, bie ba3 (Sljriftentfjum mit ftdj

führte, ein Slbfdjeu. ßeine Religion öon allen Ijabe e§ in biefem

Stüde ber ct)riftlict)cn aud) nur öon ferne gleidjgetljan: bie alten

feien oljneljin tolerant getoefen, felbft ber 3§lam Ijabe ftdj immer

bulbfamer ertoiefen al§ ba§ ßljriftentljum. Söoltaixc legt eine

orbentlidje föedjnung an über bie Sdjlädjtereien, bie toäl)renb ber

15 3a§rl)unberte ber §errfd)aft be3 <Sfjriftentfmm§ in feinem

Flamen öerübt toorben; er toirft für bie alten Streitigleiten mit

ben Slrianern unb 2)onatiften, für bie ^reu^jüge unb bie 3llbi*

genferfriege, bie #uffiten= unb ^roteftantenfampfe, bie 2Bürgereicn

ber Spanier in Slmerifa, ber Äatljolifen in 3rlanb u. f. f. für

jebe§ eine ungefähre 3tff« öu» , unb tommt fo auf bie Summe
öon 9,468,800 *ntenfdjen, bie um be§ (Sljriftentfjumg toitten öon

Triften umgebradjt toorben feien. liefen ©röueln Ijat aud) bie

Deformation fein C£nbe gemacht, im ©cgcntfjeil bie flamme ber

9teligion3öerfolgungen unb Migion3friege in Europa öon Beuern

ongeblafen.

Söenn mir öon unferem Stanbpunltc au§ öermutljen mödften,
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Voltaire toerbe in feinem ßampfe gegen bie fat$olifdt)e $ierarc*)ie

fid) bem ^roteftantiSmuS, feines freiem ^rineips toegen, nä^et

gefüllt fjaben, fo finben toir uns bei genauerem (Sinblicf in feine

©djriften getaufdjt. (St fagt tooljl einmal, bei gleichem 3rrt^um

im $rincip t)abe ber ^ßroteftantiSmuS bodt) toeniger ^rittjumcr

in ben Gonfequenaen, b. I). er Ijabc mandjc *Dtij$bräud)e unb

aHjucraffe Meinungen abgcftetlt. 5lber fdjon in bem Verfudj

über bie Sitten u. f. f., too gefdt)idt)tltcij bon ber Deformation

getjanbelt toirb, oermiffen hrir baö tiefere Verftänbnifj i^rer 9lotl)*

toenbigfeit. Voltaire fommt aus feiner Planier ber {leinen Ur*

fadjen für grofce äöirhmgcn, unb bann auä feiner griebenäliebe

um jeben $rei3 nid&t fjerauS. 2lu3 bem *Dtöndt)3geaänfe jtoifdtjen

3luguftinern unb 2)ominifanern über ben Slblafj in einem SQßinlel

toon ©ad&fen ift na<$ tljm Ijunbertiäljrige 3toietradt)t, ßriegShmtlj

unb Dotlj bei brei&ig Nationen entftanben. 3n bem großen

©egenfafce jener &it ift nid^t Sutljer ober 3ttungli, fonbern

2eo X. Voltaire'S Wlann. Ghc toar heilig $apjt, aber er toar

audfj ber feingebilbete , Literatur unb Äunft liebenbe ^Rebiceer.

$>er ßuxuS feines üppigen ftofeS mod)te 2lnfto§ erregen; allein

man muß autf) ertoägen, ba§ biefer $of CSuropa'S Sitten ber*

feinerte unb bie SDtafdjen umgänglicher mad&te. Der 2öanbel

ber ©eiftlid&feit gab freilkt) ju öielfad&en Vefd&toerben Slnlafj;

aber ba§ toar bodt) fein ©runb, barum fo öiele blutige Kriege

anzufangen. äßtrflidt) oertoerflidt) finbet Voltaire ba§ 2Iblafi=

toefen ; aber bei attebem gibt er benen 9tedf)t, toeldfje fagten, man
folle baS ©ebaube auSbeffcw, nidt)t nieberrei&en. Voltaire f)at

audt) fonft oiel 3lel)nlidt)e3 mit (SraSmuS: in iljren Urteilen über

bie Deformation treffen fie biStoeilen toörtlidt) §ufammen. Sei

ßut^er ftö&t fidt) Voltaire audt) an feiner b&urifdjen @£radt}e, an

ber ©robljeit, toomit er feine ©egner, barunter fogar gefröntc

£>äul)ter, beljanbelte; man toirb oft an feine 2lu3jicIIungen gegen

Sljafefpeare erinnert: bei einem toie bei bem anberen ging baS

Urgermanifd&e bem granjofen toiber ben flflann. (Sabin Ijat

e§ ber Verbrennung SeröetS gu banfen, baf$ er fdjon jum
Voraus bei Voltaire auSgetljan ift. Dann aber gilt ifym gtoar

nidfjt allein, bod(j in erfter Sinie baS golgenbe. *Dton glaube

bodt) ja nict)t, fagt Voltaire, biefe 5Jlönner Ijaben fidt} bei ben

2Jtcnfdt)en baburdf) beliebt gemalt, ba& fie biefen baS Sodt) er=
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ba8 auf Urnen lag; im ©egentheil, fte Ratten finftere

Sitten unb ihre Reben waren üoH ©alle. 39ßenn fle bcn Gölibat

bcr ^tieftet öerwarfen, wenn fie bie tftofterpforten öffneten, fo

gefchah baä nur, um bie gange mcnfct)lidjc ©ciellfdjaft in ein

Softer ju öerwanbeln. 2)a§ Spiel, baä Xfjeater würben öer=

boten, ein büfterer freublofer drrnft lagerte ftdj auf ba§ £eben

ber Reformirten.

llnb hier liegt nun eigentlich ber innerfte ©runb oon 33ol*

taire'S SöibertoiHen gegen ben $rotefianti§mu3. &u§ bemfelben

©runbe toar er f$on innerhalb ber fatholifchen JHrche feines

£>eimathlanbe3 beseitigen Richtung, bie als Annäherung an bcn

$roteftanti3mu3 gelten mochte, bem QanfentömuS, abgeneigt, unb

in bem Streite ber 3anfeniften mit ben Qejuitcn ftettte er fid)

burdjaug nicht auf bie Seite ber erjteren. 2)a3 ©efährlidje ber

Unteren oerfannte er nicht, aber fie hatten boch feine (Sonbul*

fionäre wie ihre (Segner, e§ galt boch bei ihnen eher leben unb

leben laffen. 2ll§ bie 3efuiten au3 granfreidj oertrieben würben,

toar ber oft toieberholte Spruch Voltaire'3: bie güdtfe l)at man
oeqagt, aber nur um un§ gang ben SBölfen preisgeben. 2)a§

alleö ift begreiflich an ihm, toie ohnehin auch ba§, baß er baä

proteftantifdje $)ogma um fein £aar weniger ungereimt unb

lacherlich fanb als baS latholifche. 2)ie breierlci 2Ibenbmahl3=

lehren unterfcheibet er fo: bie Äatholilen effen ©ott ohne SBrob
;

bie (Salöiniften Stob ohne ©ott; am beften finb bie ßutherifchen

baran, bie beibeö, ©ott unb SSrob, §u effen befommen. 3n feinen

Augen hotten bie Reformatoren ihren SÖeruf oerfehlt. Sie hätten

aEe§ ©ogmatifche bei Seite toerfen unb ba§ Sßraftifche, bie Floxal,

als bie £>auj)tfa<he in ber Religion ooranftetten follen. Sie

hätten fich auf bie Sehre öon einem gerechten ©ott, ber ba§

©ute belohnt unb baä »öfe beftraft, befchränfen follen. 2)amit

toürbcn fie allen Streitigfeiten, Verfolgungen unb Kriegen um
ber Religion willen ein <£nbe gemacht haben. Statt beffen be*

hielten fie bie alten 2)ogmen bei unb fügten neue bagu; tooburch

fie natürlich allen ienen ©rftueln unb plagen öon Reuem &hür
unb Zfyox öffneten. AuffaHenb ift hieb« nur baä, ba§ Voltaire

ben Vorfprung nicht beffer toürbigte, ben ber ^ßroteftanttämuä

bort) immerhin oor bem &atholici£muä baburch gewonnen l)at,

ba& er bie Schlange ber Hierarchie jerfchnitt, bie bis bahin, ben

r
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ßopf in föom, mit ihren gctoaltigen fingen bic ganje d)riftlid)e

SBelt umfdmürt gehalten hatte. 3toar finb aud) ihre einzelnen

Stüde, tote fic in ben protcflantifdjcn fiänbetn übrig geblieben,

nod) immer ein böfeä ©etoürm unb fönnen mancherlei ©djaben

tfmn; bod) fann man fi<§ ihrer letzter ertochren als be8 großen

unaerfdjnittenen ßebiathan.

3<$ barf biefen ©egenftanb ntdjt öerlaffcn, ohne einer gönnet

ju gebenlen, bie man Voltaire ganj befonber§ junt Sortourfe ge*

madjt fjat: e3 ift baä berüdjtigte ecrasez l'infäme, bog er, olä fein

ceterum!censeo, unb meiften§ wie eine (Sefjeimformel in abgefilmter

6djreibart: 6er. l'inf..., an ben 6d)lu6 einer grofjen Anzahl feiner

»riefe an bie toertrauteften @eftnnung§genoffen, toie b'Alembert,

Stomilabille u. X. gefegt Ijat. 9ttan t)at in bem infame oft

niemanb ©cringere§ gefefjen als C&hriftu3, unb baljer eine 2Bla3*

p^emie barin gefunben. SlUein @hriftu§ !ann f$on be§toegen nidjt

bamit gemeint fein, toeil l'infäme in biefem »oltatrc'fdjcn 9tefrain

fein <£r, fonbem eine ©ie ift. 2)ie§ erhellt au§ allen ben gälten,

roo ber 6a£ nod) weiter fortgeführt unb auf ba3 Söort infäme

allemal mit einem roetolidjen Pronomen jurütfgebeutet ift. 3- »•

an b'Sllembert: Adieu, mon eher philosophe, si vouspouvez 6cra-

ser l'inf., ecrasez-la et aimez-moi. fjriebridj, ber gleichfalls unter

ben dingetoeiljten toar, an SSoltaire: J'approuve fort la möthode,

de donner des nasardes ä l'inf. en la comblant de politesses.

SBoljl; aber toer ift benn nun biefeS infame Femininum, bemSSoU

taire unb feine greunbe ben Untergang gefdjtooren haben? 5lud)

barüber laffen un3 ihre »riefe nid)t im 3roeifel. „3$ münzte/'

fdjreibt Voltaire an b'2llembert, „baf$ ©i* bie infame jermalmten,

ba§ ift ber §auj>ttounft. Vous pensez bien, que je ne parle que

de la superstition ; car pour la religion, je l'aime et la respecte

comme vous." Unb toieber b'SUembert an SBoltaire: . . . cet

infame fanatisme, que vous voudriez voir öcrase* et qui fait

le refrain de toutes vos lettres u. f. f. Sllfo ber Aberglaube,

ber 3fanati§mu§; bodj ba8 finb nod) aEgu abftracte ^Begriffe;

roo haben fie in ber 2öirfli<hfeit ihren Sifc? SQßenn Voltaire

an b'Alembert fd)reibt, er roünfdjte bie 3nfamc in granfreiäj

auf ben 3uftanb rebucirt, worin fie in dnglanb ftdt) befinbe,

unb wenn gnebridh gegen SSoltaire äußert, Bei ben ©rieben unb

Römern haben bie $h^ofophen gebeten lönnen, roeil ihre Migion

Digitized by Google



3fi bo§ e^tiflent^um abraffen? 189

feine Röntgen gehabt Ijabe; mais les dogmes de notre infäme

gätent tout — fo ift Hat, bajj unter ber infamen, beten $er*

ntdjtung bag Sojungätoort be§ SMtaire'fdjen ßreifeS toar, bie

djriftlid&e ßirdje, o^ne Unterfdjieb ber ßonfeffionen , als bie

Trägerin be§ 2lberglauben§ unb ganattemuS §u oerftefyen ift.

,„3dj Ijabe e8 ' fatt," foE Söoltaire einmal gejagt Ijaben,

„immer toteber ju Ijören, bafc gtoölf Gönner Ijingereidjt Ijaben,

ba§ CSIjriftentljum ju begrünben; idj Ijabe ßuft, ju betoeifen, baj$

©ner genug ift, e§ au gerftören." S)a§ ift ein feto SBort, toie

man e§ fo fn'ntoitft, ol)ne babet feftgeljalten toerben gu toollen;

in ber £Ijat toufcte Voltaire feljr gut, ba& e§ fo fdjnell ni$t

gelje. „Steift," fagt er am ©djluffe feiner 2lbl>anblung : ©ott

unb bie SJtenfdjen, „fjat eine fd)önc ©d&rift gef<$rieben, toorin er

betoiefen ju Ijaben glaubt, e8 fei nodj nic^t 3eit, bie djriftlidje

Religion abjufdjaffen. 2Bir finb feiner Meinung. 3toar ift fic

ein 33aum, ber bis iefct nur töbtlidjc grüßte getragen Ijat; bod)

toollen toir nid)t, ba& man ifjn umbaue, fonbem nur, bafc man
iljn pfropfe. 3Bir fdjlagen öor, in ber Floxal 3efu aUe§ ba§=

jenige §u erhalten, toaS ber allgemeinen Vernunft angemeffen

ift, ber aller großen $Ijilofo#)en be§ 2lltertljum§ , aller ^tittn

unb aller Orte, ber Vernunft, bie ba3 ctoige SSanb atter ®e*

fellfdjaften fein muß. SSeten toir ba§ Ijödtfte SDßefcn burd) 3efu§

an, ba bie 6adje einmal bei un§ eingeführt i(t. £)ie fünf S8ud)=

ftaben, bie feinen tarnen au§mad)en, finb ja toofjl fein 33erbredjen.

2Ba§ liegt barin, ob toir bem Ijöcfjften Söefen unfere ^ulbigungen

burdj 6onfuciu3, burdj 2Jlarc 3lurel, burd) 3efu§ ober einen

anbern barbringen, toenn toir nur red)tfd)affen finb. £)ie Religion

befteljt bodj fidjerlicty in ber Xugenb, unb nidfjt in bem ungereimten

Punber ber S^eologie. S)ie sJDloral fommt bon ©ott unb ift

überall biefelbe; bie Geologie fommt oon ben 9ftenfd)en unb ift

überall anberS unb überall läd)erlid>. 2)ie Anbetung eines

©otteä, ber beftraft unb belohnt, bereinigt alle 2Jtenfa>n; bie

toerrudjte unb berädjtlidje Geologie entgtoeit fie. 3aget bie Xljeo*

logen fort unb bie SBelt ift ruljig (toenigftenä im fünfte ber

Religion); laffet fie ju, gebt iljnen 9lnfeb,en, unb bie @rbe ift

überfdfjtoemmt mit SBlut. <Sljriftlid)e Religion, ba fiel) beine

SGßirfungen. $)u bift geboren in einem Söinfel bon 6tjrien,

toorauS bu bertrieben bift; bu fjaft über 2Jteere gefegt, um beine
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ÜBerfolgungättvitij 6i3 ben äufeerften ©renjen be§ 3reftlanbe3

ju tragen: unb benno$ fd^Iage id& tot, bidj §u erhalten, oorauS*

gefegt, bafj man bit bie flauen ftu^e, toomit bu mein SBater*

lanb" (er läfct einen ßnglänber fpred^en) „gerfleifdjt , bic 3ä§ne,

toomtt bu unfere S5öter jerriffen ^aft. 9tod) einmal: Beten toir

©ott burdj 3efu§ an, wenn e§ fein muß, toenn bie Untoiffenljeit

fo groß ift, ba& biefe§ jübifäfe SBort nod) auSgefprodjen toerben

jott; aber e§ fei ntdjt me^r ba§ ßofungätoort au föaub unb

SKorb."

SBir bfitfen nie oergeffen, bog e§ bie ©rinnen ber SBartljo*

lom&u§nadjt, ber £ragonaben unb ber s#lbigenferfriege toaten,

bie in Voltaire ifjre garfeln gegen ba§ ©t}riftentb,um festen;

unb toenn er in einer feiner angeblichen Sonboner £omiIten ben

6a| aufftettt: „2Ber mir fagt: benfe toie id), ober ©ott toirb

bid) ftrafen, ber toirb mir balb fagen: benfe toie idj, ober id)

bringe btdt) um" — Ijat biefer Satj öielleidjt an feiner furd)t=

baren SBaljrljeit ettoaS Oerloren, toeil eä fjunbert 3afjre fjer ift,

ba& Voltaire it)n nieberfabrieb?
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VI.

äßenn ein tüftiget ftu&toanbetet in notb*notbh)efUt(ijet föiä>

tung oon ©enf auSgeljt, fo etteidjt et in ettoa§ mef)t all einet

©tunbe ben Sflecfen getnetj. 2)ie ©tta&e fteigt attmäfjlicfj an,

unb fcfyon auS bet dmtfetnung etblicft man bie toei&en *Dtauetn

be3 6djloffe§. in toeld)em 33oltaite, mit toenigen Untetbted)ungen,

bie legten adjtjcljn 3afyxe feines ßeben§ jugebradjt Ijat. $)et

gleclen fann in bet ftauötfadje al§ feine ©djöpfung Betrautet

loetben. £>emt int 3al)te 1758, oll äßoltaite bie &ettfd)aft

faufte, toat e§ ein elenbet SBeilet mit einem falben $unbett oet*

fommenet SBauctn; unb als et tfoanaig 3afjte batauf ftatb, toat

e§ ein Ijübfcf)et Ott bon 1200 Csintoofjnetn , gtöf$tentf)eil§ Ufr-

mad&etn unb anbeten Snbufttiellen, bie et baljin gebogen, benen

et häufet gebaut unb gegen eine $ente, bie bei feinem Ableben

auf bie $älfte ftd) etmäfcigcn, mit bem £obe feinet 9Hdjte abet

ganj etlöfcfjen folltc, cingetäumt Ijattc. 2lucf) butdj SJotfttectung

Don SBettiebScapital gtiff et ben Seuten untet bie 2ltme, unb

feine 33efanntfd)aft mit ©taatSmännetn unb Potentaten beutete

et in bollern Umfang au3. um feine ©djöofung ju Ijeben. $)ie

£aifetin oon Ohifjlanb bejog Wjten au§ getuet), unb bet ftanjö*

ftfd&c SRiniftet (Sljoifeul toanbte bem aufblü^enben gabtifott

aüetlei 23egünftigungen p. ?Jüt SBoltaite toat bie Kolonie in

gfetnety ba§ SteblingSfinb feinet alten £age, ba§ iljm atoat 6otge

unb SJlülje genug oetutfa$te, biefe abet ntdjt bloS butä) bie

gfteube betgalt, bie e§ ifjm machte, fonbetn audj butdj bie fitt=

lidje ©ebung, bie et au§ feinem Jöet^öltnife al§ ^flegeOatet einet

aufblüljenben SJtenfdjengefellfdjaft gog. S5on bex Uettaffe be3

6$loffe§ au§ genießt man einet toeiten SluSfidjt auf Reibet unb

äötefen, bie Oon einigen SSotbetgen bet Sltyen unb im legten
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^intergrunbe bon biefen felbft abgefdjloffen toitb. 9t&her liegt

auf bet anbem Seite beS SdfjloffeS bet 3ura, beffen 6cfmee im

SGßintcr bcm alten $erm fo manche klagen entlocfte. hinter bem

Schlöffe behnen fi$ ©arten, beren Anlage unb Pflege für ?8oU

taire eine fo toerthe Unterhaltung toar, unb umher lag ein be*

beutenber ©fitercomplej, beffen Slnbau an bie 50 flJtenfdjen im

SDtenftc beä ©utäherrn befdj&ftigtc.

©el)t man bie |>aut>tjira§e be3 Orte» hinauf, fo ficht man
am @nbe ber 5lUee, bie jum Sdtjloffe führt, linfer §<mb bie

$ir<he mit itjrcr toeltberüf)mten Snfctjxift: Deo erexit Voltaire,

unb ber 3ahre3jahl 1761. ©leidh nadh bem Anlaufe ber £err=

fdfjaft alfo t)attc fidt) 33oltaire an ben Äird^enbau gemacht. Steiner

MigionSeifer toar es jtoar nicht, ber it)n ju foldjcr @ile trieb;

fonbern bie alte SHrdfje ftanb fo, bafc fte feinem Schlöffe bie

SluSfttht nahm. 3ltfo tourbc fte abgeriffen unb jur Seite eine

neue aufgebaut. Dabei ging ber ^Bauherr, im Hochgefühle feinet

frommen äöerleS bermuthlidh , mit wenig ftücfftdjt $u SBerfe.

6in paar ©rabmäler, ein atteS ßrucifij mürben ohne Diele Ilm*

ftönbe befeitigt. „Schafft mir ben ©algen au§ bem ©eftcht!"

fottte 23oltaire in Sejug auf ba§ lefctere gefagt hoben. ($£ gab

klagen unb ^Rechtfertigungen. 21m (£nbe toar boch
sOTc£ toohl=

gethan, unb ber $apft fdfn'tfte Reliquien für bog neue heilig*

tlmm. Unb toenn ^rembe ju Voltaire famen, bie er herumführte,

toieä er mit Setbftgefühl nicht bloS auf bie $ird)e, fonbern audfc

auf bie 3nfdhrift, unb fagte toorjl: Da feht ihr einmal eine

$irdt)e, bie bemjenigen getoibmet ift, bem man allein Äirdt)en bauen

folltc, ©ott, bem gemeinfchaftlidhen SBater aller *Ulenfchen; fonft

finb fte ja immer *Utenfdfjcn , einem $ßeter ober 5ßaul, einer ©eno=

t»efa ober Urfula, geweiht

*ftod(j Dor ber Mircfje atterbingg hatte Voltaire für eine

anbere XHnftalt geforgt, bie ihm ebenfo nütüid) bün!te, zugleich

aber mehr perfönlicheg SBebürfnifj toar. „3" ber feften Ueber=

jeugung," berichtet er in bem „hiftorifcfjen Kommentar über bie

Sßerfc be3 S3erfaffer§ ber ^enriabe", too er oon fidfj in ber britten

$erfon fpricht, Mi baS Schaufpiel 3ur 2JWbetung ber Sitten

beitrage, baute er in gfeme^ ein hübftheä Stüter. £ier trat

er biätoeilen felbft auf, ungeachtet feiner fchtoadjen ©efunb^eit,

unb feine Richte, <ükb. Denis, bie in hohem ©rabe ba§ Talent
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ber Declamatton Befaß, foielte auf bemfelben öerfdu'ebene Sollen.

9JWe. (Slairon unb ber berühmte Ic ßain famen öon $ari§,

einige ©tüde baraufteilen; man fam öon atoansta, ©tunben toett

in ber töunbe ^erbei , um fie au Ijören." Uebrigen§ hatte S3oI=

taire mit bem Sweater feine3toeg§ bis $xm Anfaufe öon gerneü

gekartet , fonbern fd&on in DäliceS, bei ©enf unb in ßaufanne,

föäter audj im Sd^iog Xourneö, hatte er fid) unb Anbern biefeS

ihm unentbehrliche Vergnügen au bereiten getoufct. gür bie $e*

tooljner öon ©enf, too feit ben Sagen (Salbin'S ba3 ©djaufoiel

aU £eufel§toerf öetpönt toar, bilbete biefeä ßiebhabertheater öor

ben Sljoren ber ©tabt eine Socffoeife, bie 3ung unb Alt un*

h>iberftef)lidj anaog. ftidjt blo§ alä 3ufdjauer, fonbern au$ als

TOfoieler beteiligten fic^ bei ben Aufführungen in Döliceä

fotoot)! Damen al§ £erren öon ©enf. Aber bie ©egenhrirtung

öon Seiten ber Vertreter ber alten ©itte, ber (Seiftlichfett in§*

befonbere, blieb nidjt au8. Der $öbel tourbe gegen ben Abgott

öor ben Sporen gehest, man wollte baS $au§ anfteefen unb ben

33efifcer au§ bem ßanbe jagen. Der Artilel über (Senf im
7. 33anbe ber (Snctyclopä'bie, ber im 3>ahre 1757 erfdjien, toorin

beffen SBerfaffer b'Alembert, bie ©enfer aufforberte, in ihrer

©tabt ein Spater au bauen, gof$ nur Delin'3 gener; befonberS

ba 3fean 3facque3 Sfouffeau baöon Seranlaffung nahm, in einem

©enbfdjreiben an b'Alembert gegen baä ©djaufoiel al§ eine fitten-

öerberblidje, mit bem SBefen einer tleinen ftepubltf unberträglidje

Anfielt au eifern.

Da& föouffeau ihn fo in feiner liebften SiebljaBerei ftörte,

er, ber felbjt öerfctyiebene — nadj SSoltaire'S Meinung fdjledjte —
©tücte gefabrieben unb bafür noa*) immer fein ©£ielhonorar in

Anfprudj nahm, ba§ Ijat Voltaire bem 9flanne nie öeraiehen, mit

bem er freilich auch ohne ba§ fchmerlith in ^rieben auggetommen

märe. Deä einen ^Po^°ubrifch = menfchenja^eueS SBejen, fein

finftere§, neibifdjeg ©elbftgefühl, fein jule^t toahntoifeiger Arg«

toofm bilbeten au beä anbern fpöttifdjem fcumor, feinem feden

Au§fi(^herau§gehen unb rücffid)t§lofen Umfithgreifen einen fo

gretten ©egenfafc, bog ber eine bem anbern nur lächerlich unb

toibertoärtig, biefer jenem nur öerhafct unb abfdjeulidj fein tonnte,

©o toiberftrebenbe Naturen fet)en unb greifen nicht nur alle Dinge

auf entgegengefefete SDßcifc an, fonbern felbft toenn fie über manche
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fünfte ber gleiten Anftdht finb, ift eS ihr ©djicffal, biefe 3u«

fammenftimmung ju oerfennen, ober ihr SBille, fte nicht gelten

gu laffen. SBenn bann jtoei folche Naturen auf bemfelben (Se*

Biete, tote hier bem ber populären Siteratur, fidf) begegnen, fo

fonn ein feinblicher 3nfammenflo6 nicht toohl ausbleiben. Schon

bie erfte ^Berührung beiber Gönner mar gefährlich getoefen. S)er

um 18 %af)xz jüngere föouffeau toar befteEt toorben, baS oon

Voltaire jux «f?odföeit beS Dauphin im gebtuar 1745 gebtdjtete

ffeftfptcl ftatt beS bereits mit einem 3toeiten geftfpiele bef$äf=

tigten Dichters 3um 3toed einer neuen Auffüllung umzuarbeiten:

bodj out ftouffeau'S Antrage erteilte Voltaire für bieSmal in

einem artigen Sriefe feine 3uftinimuttg. Einige 3»ahre fpäter

fdjrieb föouffeau bie berühmte SPreiSabhanblung über ben ©nflufj

ber Sßiffenfdjaften unb fünfte ouf bie Sitten, toorin ex baS

SParabojon buref)führte, bafj biefer ©influjj ein oerberblicher ge=

toefen fei. Diefc Anficht lief ber Ueberjeugung 23oltaire'S, toie

er fte 3. £B. in bem ©ebichte: „Der äßeltmenfo^/ ausgesprochen

hatte, fchnurftratfS entgegen; baS roufjte Slouffeau, fotoie fßol=

totre oon jefct an mußte, baß er in ifjm einen ©egenfüßler hatte.

Doch fanbte ütonffeau bem älteren s
JJleifter als Scifym ber £>odj=

ao^tung feine neuen ©Triften gu. Die Abhanblung „über ben

Urfprung ber Ungleichheit unter ben *tfcenfchen" nannte Voltaire

in feinem (SrtoiberungSf^reiben öom Sommer 1755 fdjeraenb

föouffeau'S „neues 33ud) gegen baS menfehliche ©efdjlecht'', lub

ilm übrigeng ein, feine fdjtoanfenbe ©efunbljeit in ber ^ctmifc^en

Suft gu ftärfen, mit ihm bie *Dcilch feiner 5Htfje gu trinfen unb

baS @rün feiner SBiefen abjutoeiben. Auch im folgenben 3ahre

fdjrieb er ifjm nod), fein ßanbljauS mürbe ben tarnen DeliceS

erft bann mit ooUem fechte führen, toenn cS 9touffeau biStoeilen

in fleh fdjließen bürfte. 6ine noch beftimmtere (Sinlabung toill

Voltaire im 3aljre 1759 an ütouffeau erlaffen unb ihm ein

SanbfjauS, l'hermitage genannt, aum Aufenthalt angeboten

haben; bodj toirb biefe CSinlabung öon föouffeau in Abrebe

gejogen.

Damals hotte fleh auch bereits, außer ber $heaterangelegen=

heit, noch «n weiterer Streitpunft jtoifchen beiben Sönnern
herauSgefteHt. §atte SBoltaire in föottffeau'S Schrift übet bie

Ungleichheit ber 5Jcenfchen ein 23utf) gegen bie ^cenfehheit gefunben,
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fo fanb ie|t ftouffeau in Sßoltaire'3 ©ebidjt über ba§ (StbBeben

öoir ßiffabon einen Ausfall gegen bie ©ottheit. 3n betreff ber

grage toegen be§ UebelS in ber SOßelt toaren beibe im ©runbe

eintoerftanben, äßoltaire in^befonbere, toie toir toiffen, barum nodf)

nid&t in bogmatifdjem (Smfte ein $ßcffimift , toenn er audfj unter •

bent frifdfjen (Sinbrud jener ©djretfniffe meinte, bie Optimtften

matten fid^ ifjre Xfyobktt gor ju leitet. Unb toenn föouffeau

in ben Confessions t-on Voltaire fagt, er ljabe, nnter bem ©dijein,

an einen ©ott ju glauben, im ©runbe bo<$ nur an einen Teufel

geglaubt, ba fein ©ott ein BöSartigeä, fdjabenfrofjeä SBefen fei,

fo mar ba§ eine arge Uebertreibung. £)a§ ©enbfdjjreiben , baS

ftouffeau im 3af)re 1758, nad&bem er ba§ ©ebid&t gelefen, barüber

an Voltaire ridfjtete, toar ohne fein SBiffen gebrudft toorben, unb

in bem $edf)tfertigung§briefe, ben er beähalb im 3oh*c 1760 an

ienen fdjrieb, liefe er ftd^ ju ber Grflärung lpntetfsen: „3<h liebe

©ie nidjjt, mein §err; Sie höben mir empfinblidfje Uebel §uge=

fügt, mir, Syrern ehemaligen ©djüler unb Söere^rer. ©ie ^aben

©enf 3U ©runbe gerietet, §um £)anfe für bie greiftatt, bie e§

3^nen bot; ©ie haben meine Mitbürger bon mir abtoenbig ge=

madjt; ©ie toerben betoirten, bafc idfj aller £röfhmgen BerauBt

auf frembem SBoben fterbe unb ftatt aller (S^ren auf ben ©djinb*

anger getoorfen toerbe. 3fa, idf) hoffe ©ie, aber al§ ein 2Jtann,

ber nodf) toürbiger toar, ©ie au lieben, toenn ©ie e§ gewollt

Sötten." 3öa3 biefe überfpannte Declamation auf Voltaire für

einen ßinbrut! maä^te, lann man fidj) benfen. £)a 9iouffeau

burdj ba§ ©enbfabreiben an b'&lembert fi<§ jugleid^ oon ber

ßncbctopäbie, mitten ton ber !pi)Uofopt)CTXpaxtct^ loSgefagt hatte,

fo Oerbad^te ihm Söoltaire audjj biefe 5lbtrünnigfeit. „lieber

3hten Sean 3acque§," fdfjrieb er im 3afjre 1761 an b'Sllembert,

ber ftdj föouffeau'3 um ber 2Henfte toiHen, bie er in fetner 2lrt

bodj audf) ber guten ©adfje geleiftet, gegen ihn annahm, „Bin id&

am meiften aufgebracht, tiefer grjnarr, ber ettoaS t)ättc fein

Eönnen, toenn er fidf) öon 3t)ricn hätte leiten laffen, läßt fi<h ein*

fallen, eine Partei für fidj ju machen; er eifert gegen baS 6djau=

fpiel, er läßt feine greunbe im ©tidfje, er fd^reiBt mir ben

imjjertinenteften Srief, ben jemals ein Smtatiler gefrifcelt hat."

3113 im folgenben 3^re 9fcouffeau'§ (Smile in ©enf oerbrannt

unb gegen ben abtoefenben SJerfaffer ein JBerhaftSBefehl erlaffen
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tourbe, empfanb SBoltaire einige ©d&abenfreube, bafe bie borttge

©eiftlid&feit tym feinen fcifer gegen baS Sweater fo übel banfte

©egen biefe $Berurtf)eilung f^rieb föouffeau befanntlid) feine

„SBriefe üom Serge", worin er eS ber ©enfer Regierung junt

33ortourfe madfjte, bafe fie feine ©Triften üerfolge nnb bie fo

oiel gefä^rlidjcren Sßoltaire'S bulbe. Durdf) eine foldje 2)emm=

riation glaubte ftd> nun biefer Don jeber 9Hufftdjt entbunben unb

griff Oon ba an SRouffeau als 9ttenfdf)en toie als ©dfjriftfteHer

Oon allen Seiten unb in allen formen an. Da er für ba»,

toorin beffen ©törfe als ©d&riftjleller lag, baS überfdfjtoenglid&e

©efüljl unb ben tiefen 9laturfinn, burd& ben er (Spodje rnad&t,

fein Organ, einen befto fd&ärferen SBlicf aber für feine aaljlreid&en

Sa^toäa^en, Bis au ben fpradfjlidfjen, l)atte, fo rife er nadj einanber

feine neue |>eloife herunter unb mad&te pdf) über bie Slbfonberlidf)*

feiten feinet ßmile luftig, beffen (Spifobe Dom faOotyifdjcn Jßicar

er als baS einzige ©ute, baS ber S3erfaffer gemalt l>abe, gelten

liefe. Der *Dlenfd|j föouffeau aber Ijiefe it)m Oon je|t an nifyt

blo§ ein 9torr, fonbem, toäljrenb Marren fonft gutmütig ju

fein pflegten, ein bösartiger fftarr; ein fleineS Ungeheuer, ein

Söaftarb oon beut £unbe beS Diogenes, ber ftdf) etlidjje oermoberte

Dauben Oon beffen gfaffe juredjt gemalt, um barauS fjerOor bie

Seute anzubellen. Unb nadjbem OollenbS im 3aljre 176G

föouffeau'S SÖene^men gegen Datrib §ume alle fdfjlimmften

Sleufeerungen SMtaire'S über feinen Gfjarafter ju betätigen

gefdnenen, glaubte er fid) befugt, in bem fomifa^en CSpoS über

ben „SBürgerfrieg in ©enf iljn als einen Inbegriff oon 2Banfel=

mutlj, Dünfel unb llnbanl bem öffentlichen ©elädfjter unb 9lb-

fd&eu preiSjugeben. Voltaire machte fidE) in fetner Slrt lauter

als föouffeau, aber §afe unb S3erfennung toaren auf beiben Seiten

gleid) grofe: um ben ©egenfa| ifjrer Naturen unb Sftdfjtungen

ju freunblidjer ©rgönaung aufjulöfen, fja'tten beibe fo eble *Ulenfdj)en

toie ©oetfje unb ©dritter fein müffen; unb baS fear einer fo

wenig toie ber anbere.

3n feiner Sfjeaterluft übrigens liefe ftdj Voltaire burdj biefe

'

3&nfereien ni<$t ftören. konnten ifjm bie ©enfer Herren in

DeliceS ©dfjwierigfeiten madjen, fo toaren fte in feinen anbern

SBeftfcungen oljne Wlafyt „SBenn fie baS §03 litten," fd&reibt

er im 3aljre 1759 an b'&lembert, „würben unfere ©ocinianer"

>
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(als foldfje Ijatte b'SllemBext in bem exwäljnten Slxtifel bie ©eift=

lidfjen oon (Senf Bejcidfinet) „gerne (Sljxiftus; aU ©ott exlennen,

um bafüt meinen 6dfjaufoielen Beiwohnen 311 bütfen unb ju bem

Meinen Xfyata 3utxitt ju ehalten, ba§ idf) in kouxnety, gang

nalje Bei SteltceS, eingexidjtet fjaBe. 5Dtc ©enfex fd&lagen ftdfj,

um 9toEen an Belommen." Unb jtoci 3aljxc foätex au§ gfexnety

:

„3d& l)aBe jefct ba§ fjüBfd&eftc Sljeatex in gxanfxeidf). 2Bix IjaBen

Wtxopt gefpielt, gfxäulcin (SoxneiHe ijl Bellatfd&t raoxbcn, *ötob.

$)eni§ !jat bie ßnglänbexinnen au Xfjxänen gerührt. 2)ie ®eijt=

litten", fd&xeiBt ex ein anbetmal, „wagen nidfjt Ijineinaugeljen,

aBer fte fdfu'clen ifjxc ^öd&tex."

3n biefem fjtaulcin Corneille wax nidfjt Blo§ bem £Ijeatex,

fonbexn aud& bem Ijäuälidjen SeBen 23oltaixe'§ ein exmünfdjtex

3uwad&3 getooxben. 3m 3aljxe 1760 madjte auexft ein gewiffet

£iton bu Stillet, bann ein §exx le SSxun gax in poetifdjex goxm,

Sßoltaixe auf eine fed)§3e!)niäf)xige (Sntelin be§ gxo&en (Soxneille

aufmcxlfam, bie fidfj in büxftigen Umftänben in einem $loftex

gu $axi§ Beftnbe, unb bexen $exfoxgung üBex ftdf) au nehmen ein

gute§ Sßexf Don ifjm fein tofixbe. SSoltaixe, nadjbem ex 6x=

funbigungen eingesogen, anttooxtetc, nidjt§ limne einem alten

Solbaten Beffex anfielen, al3 bex ßnlelin feinet ©cnexals einen

$>ienft ju leiften; bodfj fönne ein 9Jlann, bem Sd§lo§* unb

JttxdfjenBauten oBltegen, unb bex üBexbic§ füx.axme 58exwanbte

ju foxgen tyaBc, füx jenen 3toccl nidfjt fo biel tljun als ex gcxnc

mödfjte. 3nbe6, wenn e§ bex Keinen (Soxneille anftünbe, gu iljm

§u lammen, fo fottte feine 9Hdf)te ftdf) i^xex G£t$iü)\m§ annehmen,

ex felBft wollte ein ätotex füx fte fein, unb iljx, Bejie^ungätoeife

tljxen eitexn, foEten feinexlei Soften füx fte exwadfjfen, ex wollte

füx ßleibung unb audf) füx fxeie föeife nad) Qfemetj foxgen. 9lad^=

bem fein (SxBieten angenommen wax, exfuljx 33oltaixc, bafc ba§

^Uläbd^en feine ©nielin, fonbexn nur eine 6eitenoextoanbte be§

gxojjen !ßeter fei; ex Bebauexte ba§, meinte iebodf), bex 9tame

(Soxneille genüge, unb audf) fo mexbc bie 6acf)e „fd&icflidf)" ex=

fdjetnen. 2Jtan fielet, ex gefiel fidf) in bex föoHe eines $ßatron§

beS *Mbdfjen§ mit bem Did^texnamen, unb biefc ftücfftdfjt wax

nidjt oljne @influ6 auf feine SexeitwiHigfeit gewefen; aBex man
l)öxe nux, wie e§ toettex ging.

2)ie kleine lam unb aeigte ftd^ al§ ein gute§, naibeä ilinb,
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ba8 beg Gilten £era balb getoann. 3)eS UnterridjtS, bcffcn fie

feljr beburfte, nafjm er ftd) fclbft an, unb bie ©adje machte ifym

bielen ©paß. „2Ba8 midj Betrifft", fdjrieb er balb nad) iljrer

Slnfunft im December 1760 an bie 9Jlarqutfe bu Steffanb, „ber

id) mid) bem frönen Alfter ber 9ieife nähere, fo befinbe id) mia)

gor toofjl babei, baß id) bie fteb^n 3a!jre oon gräulein (Sor*

netlle gu leiten l)abe. ©ie ift Reiter, lebhaft unb fanft, burdjjauS

natürlidj. $dj untertoeife ftc in ber Steäjtfdjreibung, toitt aber

feine (Meljrte au3 if)r matten; id) toitt, baß fie lernen fott, in

ber SGßelt au leben unb barin glüeflid) \u fein." Unb nodj öor

3aljrc3fdjluß an ben ©rafen Sirgental: „2)ie fleine (Corneille

trägt Diel jur 9htnd)mli$feit unfereä Sebenä bei; fie gcfdUt

iebermann; ftc bilbet fidj, nid)t öon einem £age, fonbern bon

einem 3lugenblid aum anbern." 2öie fottte fie aud) ni$t bei

einem foldjen Sefjrer? fjabe fdjretöidje ©ef^afte auf bem

föalfe," fdjreibt et abermals an ben ©tafen, „unb mein fdjtoic=

rigfteS ift, Qfräulein Corneille bie ©rammatif beizubringen, üjt.

bie gar toenig Di^ofttion für biefe erhabene SBiffenfdjaft aeigt."

Einmal Ijatte ifjm ftatt be§ ©rafen bie ©r&fin gefdjrieben; nun

geigt er beren aierlidjeg 33riefd&en ber ©djülerin. „2)a, mein

fleineä gräulein, feljen ©ie, toie bie tarnen in Sparte fabreiben.

S$en ©ie, toie gerabe? Unb biefer ©til, toa§ fagen ©ie ba^u?

Sßßann toerben ©ie ebenfo fdjreiben, Slblömmlingin oon Corneille?

$>a3," fefct er in feinem 23ericf)t an bie ©räfin bei, „ertoerft

9ladjeiferung
; fie geljt eilig in ifjr 3i^mer, um mir ein SÖittct

nadj biefem ÜJtufter au fdjrciben; idj fage 3$nen, e§ ift eine

luftige ßrsieljung."

Unb toie nun ber Sßflegebater gar bie ©ntbeefung madjte,

baß bie ^flegetodjter auf feinem £fjeater au öertoenben fei ! @r

ging mit ber ©djülerin ©<§ritt für ©abritt. <5rft nad) unb nadj

gab man iljr bie ©tütfe ifjreä großen SBertoanbten in bie §anb.

„ßnblidy fdjreibt er im Secember 1761 an ßibebiUe, „enbliaj

§at graulem Corneille ben Gib gelefen; ba§ ift fdjon ettoaä.

©ie toiffen, toir Ijaben fie in ber 2Biege übernommen; toir redj*

nen barauf, baß fie biefe§ grüljialjr auf unferm fleinen Xljeatcr

bie (Sljimene fpielen toirb. ©djon ie|t madjt fie fid) redjt gut

im ßomifdjen, fie foielt jtellentoeife aum Stobtladjen; unb bennoa^

toirb fie aud) ba§ 2:ragifä^e nia^t oerberben. 3fjre ©timme ift
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biegfam, tooljllautenb unb satt; e§ ift bittig, bafc in bet gamilie

ßotnettte aud) eine Sdjaufpieletin fi<§ finbe." 2)ie <£f)imene

foielte fic nun jtoat im gtüfting nidjt, abet eine föotte in 33ol*

tatte'S ßuftfoiel: „baä §ertente$t/' tootin fie biet ©lücf mad&te.

„Sollten Sie glauben/' berietet Voltaire batübet an Sltgental,

«ba& fjtäulein dotneitte allgemeinen Söeifatt etljielt? 2Ba» toat

fte natütlidj, lebhaft, muntet! 2Bie toat fte auf bem £l)eatet

SU ftaufe, baß fie mit bem gü&djen ftampfte, toenu man iljt

ungefdjicft foufflitte! ©ine Stelle mu&te fie auf Verlangen be§

^ublifumö toiebetljolen. fefet Voltaire Ijinau, „madjte ben

Amtmann ; unb, mit 3f)tct @rlaubnif$ gefagt, |ttm ^lafcen." (SS

toat eine glön^enbe Sotjtettung; an 300 (Säfte, bi§ öon ßtjon

unb £utin Ijetbeigefommen, nadlet Soupetunb Satt im Sdjloffe,

au SBoltaite'S gto&et Söeftiebigung.

§üt ein fo attigeä, Ijoffnungäootteä $inb mufcte weitet ge*

fotgt toetben.' 1400 £tote3 Kenten toieS iljt bet SPflegeoatet au§

feinen eigenen Atteln an; abet getn ergriff et eine Gelegenheit,

meljt ju tljun. 2)ie ftanjbfifä^c 2lfabemie beabfidjtigte, eine

Sammlung bet claffifd&en ^ationalfdjtiftftettet mit (Sommentaien

Ijetausfjugeben; füt biefe Sammlung übetnaljm SMtaite ben

ßotneitte, unb ben ßtttag bejtimmtc et feinet kleinen. 3)ie

Sltbeit befdjäfttgte iljn bie näd&ften 3aljte; in feinen Slnmerfungen

naljm et e§ fttenget, als mannen ßefetn nad) bem Sinne toat;

bet 2Jtann feinet faft unbebingten Setounbetung toat Racine,

öon (Sotneitte modjte et befonbetS feine fpäteten 2)tamen gat

nidjt leiben: abet et fefcte, toie et eS ju ©unften feinet Sd)ü&*

linge immet tfjat, feine ljoljen ©önnet füt bie Sadjje in (Son*

tttbutton, Äönige unb $aifetinnen fubfetibitten auf ^unbette

oon ßjcemplaten bet (Someitte'fdjen SBetfe, unb in ^utjem ftettte

fid^ ein <£tttag öon 40,000 ßiöteS IjerauS, eine anftänbige 2JHt=

gift füt bie Heine *ütatie. S3alb ttitt benn aud) ein fjteiet auf

bie 3Büf)ne: ein ßffteiet öon 24 3a§ten, benSBoltaite als $Iulo*

foppen anfünbigt, bet ifjm audj perfönlidj nid)t mißfällt. <§x

toill bem $atdjen ein ftauä eintäumen; „nut foll bet pfjilofopf)

nid)t glauben/' fdjteibt et an bie Sltgental'S, „eine fdjon fettige

^lu'lofopljin ju belommen. 2Bit fangen an, ein toenig ju

fdjteibcn; toit lefen mit einiget SJtülje; toit letnen leidfjt Sßetfe

auStoenbig unb ttagen fie nidfjt übel oot; bie ©efunbljeit ift
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fdfjtoadf); ber efjarafter fanft, Reitet, liebreidf); ba§ SCßott: gute*

#inb, fd^ctnt für fie gemalt au fein. 3<f> gebe Don Ottern genaue

ftedfjenfd&aft; ba§ Weitere fiberlaffe idj ber 23orfe^ung. 2)enn c3

gibt," tote et ein anbermal treibt, „eine eigene SSorfeljung für

bie *0täbdjen." 2)iefe Ijatte aber bie Sßerbinbung ber jungen

(Someitte mit ifjrem erften gfxciex nidjt befdfjloffen. 3)er pljilo=

fopljifdje Lieutenant Ijatte nidjt nur lein Vermögen , fonbem

Scfjulben
; fein SSater toollte ober fonnte nid)t3 für ifjn Ujun

;

eine t>ortl)eifljafte SlnfteHung, bie Voltaire für iljn fudfjte, toar

ntd&t au erlangen. (Sr felbft aber liefe beutlidfj merfen, ba§ iljm

bie $erfon ber angeljenben pfjilofopljm Ijödtft gleichgültig, nur

ir)re in 3lu§fi^t ftefjenbe OJlitgift toitf)tig toat £a audfj fte au§

beut unfreunblidjen, interefftrten 2Jtenfdfjen ftd^ ni<ijt§ madjtc, fo

flirte SSoltaire aBjubre^en; nun aber toar ber hungrige freier

faum toieber au§ bem §aufe ju bringen, fo toot)f trjat tr}m bie

freie Station.

llnb faum toar man ihn lo§, fo fanbte bie 9Mbdhenl>or=

feijung einen befferen. „üftun t>on ettoa§ ^nberem," ftreibt S5ol=

taire im Januar 1763, nadf) Slbmadfjung etlicher ©efdjäft§fa<hen,

gana triump^irenb an Sirgental. „3$ Oer^eirat^e gfr&ulcin

(SomeiUe, nifyt an einen galbpfn'M^hen, ber be§ 2)ienfte3 über»

brüffig, mit feinen (Htern unb mit fid& felbft verfallen unb boller

Sctjulben ift, fonbern mit einem jungen £)ragonercomet (£)upuit§),

einem hödjft lieben§toürbigen ßbelmann bon angenehmen Sitten,

fetjr ^übfe^em Sleufjern, Oerliebt, geliebt, unb öon r)inreid(jenbetti

SSermögen. 2öir ftnb einig, unb toir toaren e§ im erften 2lugen=

blief, ofjne Erörterung, toie man ein Souper arrangirt. 3$
toerbe ben künftigen unb bie künftige bei mir behalten; idj

toerbe *ßatriardfj fein, toenn Sie e§ aufrieben finb. 3$ benfe,

e§ to&re paffenb, toenn Seine SJtaieftät erlaubte, in ben (Sontract

au fefcen, baf$ Diefelbe bie 8000 StOre§ für ir)re Subfcription

(auf 200 dsemplare ber (SorneiuYfdfjen SDßerfe) al§ Mitgift für

ÜJlarie gebe. 3$ tofirbe bie ©laufei auffegen ; ba§ madf)t furetjt*

bareS Sluffeljen : ber 9tame be§ $önig3 in einem ©eiratl)8contract

im 3"ta! 2)ie kleine ift entaütft unb fagt ganj naib, fie ^abc

ben ^alfyrtjiloforten ntd^t auSfteljen fönneri." llnb am folgenben

Sage an ftamtlabilfe: „Sößir öcrheirailjen gräulein (SorneiHe an

einen (Sbelmantt ber Stad&barfdjaft ber ettoa 10,000 ßibreS Kenten
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cro§ Gütern $at, bic bot bem Sljore Don gerne^ liegen. 3$
enbige als Jßatriarcij."

2lm 13. Qfebruar toat bie ^odfoeit. „@8 ift 6dfn'clfal in

aHebem/' fdfjretbt Voltaire am anbem Sage an ben 9Jtarqui8 be

(Sfjauoelin, „unb too ift ba§ nid&t? 3d(j fomme am fjufec ber

9llpen an, id& laffe midf) ba niebet; ©ott fenbet mit 2Jtarie @or=

. neille, idfj öerljeiratlje fie an einen (Sbelmann, ber gerabe mein

Häuftet dlaäjbax ift, idjj ertoerbe mir 3toei $inber, bie bie Statur

mit nid()t gegeben Ijat; meine gamtlie, toeit entfernt, barüber au

murren, ift entlüdet ; ba§ atteä grenat ein wenig an ben Vornan."

Ünb öottenbS grenzte ba§ batan, toie nun nadf) uierjctin Sagen

ein toirflidjer Urenlel be§ großen (Someitte ftdj einfanb, ein Der»

fommenet 2Jknfdf), ben SBottaire mit einem 6tüd (Mb aufrieben

flettte. „Wan bebroljt un§," fabreibt er barüber an 9lrgental,

„mit einem $)utjenb anberer Heiner (SorneiuYS, bie nadj einanber

ftd) einftetten toerben. 9lber Filarie Corneille ift toie 2Jlaria,

*Dkrtl)a'3 6<f)toefter, fie l)at ba§ befte £f)eil ergriffen. 3d(j fomme

immer toieber auf ba§ 6d^i(ffal aurütf. Der Urenlel t>on 5ßeter

ßomeiUe Ijeifdfjt Sllmofen; Sttarie (Sornctlle, bie faum feine 33er=

toanbte ift, Ijat iljr ©lütf gemalt, ofjne au toiffen toie. $)er

rufftfdje ßaifer 3toan ift bei 2Jtönd)en eingefperrt, unb bie Xodfjter

jener Sßrinaefftn bon 3^xBft , bie 6ie in $ari§ gefeljen Ijaben

($atf>arina II.), beljerrfd&t luftig 2000 teilen Sanbeä. 3ft ba§

nidf)t eine trefflief) georbnete Söelt ?" 3m Pommer be§ nädjften

3a^re§ gena§ Filarie S)U|)uit§ eines *Dtäb<$en§ , unb nun burfte

fidfj Sßoltaire aU ©rofftapa betrauten. 3)a§ #inb geigte in ber

golge (Saben, befonber§ für *Dhiftf, bie *fltabame $)eni§ au3au*

bilben fud&te. i)a§ SBerneljmen Sßoltaire'S mit bem (Stjepaar

blieb immer ba§ befte. £)ie junge grau Ijei&t audf) ferner in

feinen Briefen „ba§ $inb." SBon feinem Slboptibfolme, toie er

S)upuit§ nennt, foridfjt er ftet§ mit 3uneigung unb 5lner!ennung.

$odj im 3Wte 1771 fdfjrieb er an Sirgental: „3<f) toünfdje mir

alle Sage ©lüd{, iljn mit unferer Corneille oerljeiratljet au tjaben

;

fie führen einen atterliebjten fleinen §au§l)alt mit einanber." —
3dj fjabe midj lange aufgehalten bei biefer fleinen gamtlten*

gefdr)idf)te; aber idj fürdfjte nidjt, bafj bon meinen $örern ober

fiefern midt) jemanb barum tabeln werbe. Unb am toenigften

toerben bie 2ftanen be3 Gilten bon gerne!) bamit unaufrieben fein.
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§r hat W nie fo liebenStoürbig, nie fo geutüthli<h gezeigt, toie

in biefer ©efdud)te, unb bie 2Mt toeife nicht unb toiU ni*t

toiffen, baß et audj gemüthliih fein Tonnte, <5r ifl eS bei toeitem

nt(^t immer, er ift nur gar ju oft baS ©egenthcil getoefen;

aber toer nur in ßinem Söerhältnifc ftth fo untoanbelbat liebenS*

toürbig ertoiefen f)at, bcm fönnen toir, toaS toir auch fonft an

ilnn auSaufefcen ^aben mödjtcn, bodt) unfcre ßiebe ni$t gana

berfagen.

2öie fdjon aus bcr bisherigen <£raWu«9 erhellt, ging eS

toährenb jener 3ahre in bcm abgelegenen gcrne^ mitunter redest

lebenbig ju. Stoltaire'S ftuhm unb bie ©aftfreunblichfctt, toomit

er bie SScfudjenben aufnahm unb betoirtljen lieg, 30g auch Ijier

tote früher in SteliceS eine SJlcnge bon ©äften gerbet. 2)abon

toaren, toie fytl'ömmliä), bie meiften gleichgültig, manche laftig,

anbere aber auch hochtoiHtommen. Unter bie le|teren gehörten,

neben ben Schaufpielern unb Schauftrielerinnen, bon benen bereite

bie föcbe getoefen, bor Ottern bie litetarifdjen SPariJer greunbe

unb Jßerctjrer, bie fid) ^ier ober in $)6liceS einfanben: b'2llcm=

bert, 2)amilabiu*e, ©rimm, 9flarmontel , SJtoreHet unb anbere;

audj geiftreiche ober liebcuStoürbige grauen, toie bie 5Jlarquife

beinah, bie atoeite 9lid)te Söoltaire'S, grau be Sontaine, foftter

be giorian, grau bon 6t. 3ulien, bie toir noch an SSoltairc'S

Sterbelager als treubeforgte greunbin finben. Sluch Ijolje £ert*

fdjaften foradjen enttoeber Jjerfönlidj , ober burch ©efchenfe unb

^Briefe in gemel) ein. 3u ben erfteren gehörte unter anberen

ber @rbj)rina gerbinanb oon Söraunfdjtoeig, an ben Voltaire auch

berfchiebene ©chriften gerietet tjat; ber $ronjmna ©uftab bon

Schweben, Sohn jener Schtoefter griebrich'S beS ©rofjen, für

toeldje Voltaire baS berühmte 2ftabrigal bom ßönigStraume ge=

bietet hatte, tourbe nur burdt) bie tfofclidje 9lac^ri(^t bon feines

^OaterS £obe, bie er in $atiS erhielt, bon bem fct}on befdjloffenen

$Befu<h in gemeh abgehalten ; fotoie ßaifer 3<>feJ>h/ als er unter

bem tarnen eines ©rafen bon galfenftein $ariS befugte unb

auf bem föütftoege an gerne!) borüberfuhr, burch ben 2Bunf<h

feiner gottfeligen 2flama. 3n brieflichem Berichte ftanb 33ol=

taire in jenen 3ahren mit einer föeihe bon gürften unb gürftinnen;

außer griebrich bon Greußen unb, fo lange fte noch lebte, feiner

Schtoefter bon SBatreuth, befonberS mit ber £>eraogin bon Sachfen*
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©otlja, unb Mb aud) mit bet tfaiferin flatljarina II. öon föu&=

lanb. 6eltfamertoeife toat feine Setbinbung mit bem rufftfdjen

£>ofe unter ber toenig literarifdjen tfaiferin ßlifabetl) angctnityft

toorben, beten ©ünftling Sd&utoaloto fie überlebet Ijatte, bem

©efdn'djtfdjreiber ßarB XII. öon ©djtoeben aud^ bie ©efdjid)te

iljreä SBater3, $eter§ beS (Stoßen, §u übertragen. 2)ie Arbeit

trug Voltaire öiel ©elb unb toimberfdjöne $elje ein, unb bem

beutfd&en Sßrebtgcr 28üfä)ing in Petersburg to&rc e§ beinahe übel

bekommen, als er ju äu&ern toagte, tooljt nie in ber SDßelt fei

ein fd)ledjte§ Vudj fo anfeljntid) belohnt toorben. Voltaire toar

aber au$ erfenntlidft: als ßlifabetlj am Anfang beS 3a^re§ 1762

geftorben toar, fdjrieb et an b'Sllembcrt: „3$ Ijabc in ber Z$at

einen fefjt grofjen Verluft erlitten in ber Äaiferin aEer föeu&en."

3>nbe§ toar it)tc ÜJladffolgerin , ßatljarina IL, flug genug, nidjt

nur in bem Verljättnifj ju Voltaire in ifjtt gujjftatfen au treten,

fonbem überhaupt bie SCBortfüljrer ber frangöfifa^en SBeltliteratur,

tuie aufcet Voltaite inSbefonbete nodj b'^lembert unb 2)tberot,

burdj allerlei ©unpejeigungen fidj ju öerbinben. 2)afüt et*

mangelten biefe Mannet nidjt, ber ^o^en ©önnerin burd) auf=

richtige Sobforüdje ftd) bantbar gu ertoeifen; benn ber ©eift unb

bie SBitbung ber grau, ber gifer für Siöilifation unb Solerana

in iljren ©runbfäfcen unb ber ©lang üjrer Regierung bezauberten

fte, unb toa§ bie %^at betrifft, tooburdj fie fi$ bie Va$n jum
ßaifertljron eröffnet Ijatte, fo urteilte Voltaire in bet gfolge,

„il)t ljod)feliget ©emaljl toetbe bei ber 9tadjtoelt Unredjt Ijaben."

@r nannte fte bie Semiramte be3 SRorbenS; ob fie toofyl toufjte,

ba& et biefen £itel f<$on iljrer toüften Vorgängerin gegeben

fatte?

$)a§ anbete toufjtc fie als genaue Beraterin bet Voltaire'fdjen

Sdjtiften {ebenfalls, bafc berfelbe bereits 14 3ab,re öor jener

graufen Sfjat in feinet ©emiramiS gleid&fam propljetifd) üjre

Apologie öerfudjt f)atte. *ülan fönnte es nadj 1762 gefabrieben

glauben, toorin man ftdj inbefc irren toürbe, toenn man in einer

ber erften 6cenen ber Sragöbie bie Sßorte beS OtaneS lieft, mit

benen er bie iljm offenbarten ©etoiffenSängfte feiner ©ebietetin

ju befdfjtoidjtigen fu$t:

D banne bie (Stinn'mng bod) unb Ia£

Sie 5Ruf)meätaa,e bet ©emitamtö
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Stuf ctoig tilgen jenen Äugenblüf,

Set eine« Unglttdtäbunbeä >d) jerbradj.

9linu3, biet) 3U uerftofeen 2Öttten3, l)ätte

Wti bit ganj ^8abttlon ju öJruub gerietet.

3um ©lud ber 9fteufdfteit famft Im iljnt \nuor;

2)a3 9teid), bie ganje 2Öelt beburfte betner,

Unb 15 3af)te fegenäteit^er SRtilj'n,

$n blity'itbf fluten umgeje^offne SGBuften,

#albtoilbe .£>orben burdj ©efefc gebänbigt,

$ie Äünfle, ring« burd) betnen !Huf getoeeft,

2>ie SJauten, bie ber »eifenbe betounbert,

Tcö toeiten 9letd^ed laute $ulbtgung,

©inb fo Diel eljrenbofle Mengen, bie

21m 2l)ton ber ©ötter mädjtig bidj vertreten.

Sag übrigens Voltaire ben £ob ton tfatljarina'S 2*or=

gfingerin, ßlijabetlj , als einen Serluft bcflagte, baS ^ätte et

fdfjon griebridj oon $reujjen nidf)t ju leibe tb,un foHen, für ben

ber £ob biefer fdfjltmmfien geinbin im fiebenjäljrigen Kriege ge=

rabeju eine Lebensfrage, unb mit bem er bod) toieber auSgeföljnt,

ober boc^ toenigftenS toieber im Skieftoedfjfel toar. 2)enn auS=

geföljnt toar tooljl griebridfj l&ngft mit SBoltaire, aber Voltaire

nodf) lange nidjt mit ffxiebri(§. 6r tonnte biefem bie granffurter

Slffaitc noäj immer nid&t oerseiljen, Ijat fte iljm aud& too^l nie

oeraie^en. Seine ganje SÖoSljeit gegen ben Äönig Ijatte er um
1759 in eine autobiograpln'fdje 9lufeei(fjnung gegoffen, bie er un=

ooßenbet liegen lieg, bie aber nad) feinem £obe, nodfj ju 2eb=

jeiten beS großen ÄönigS, 1784, unter bem SM: £)a8 ^riöat=

leben beS Königs oon Spreu&en, ober 2)en!toürbigteiten aus bem

Seben beS ^errn bon Voltaire, oon üjtn felbft gefcfyrieben," gebrueft

unb fofort audfj ben Sammlungen feiner Sßerfe einverleibt loorben

ift, toorin er griebridfj'S (Sljarafter in bem jßelja'fjigften Sitzte

barfteHte unb gegen bie Steinzeit feiner Sitten bie jdjjnöbeften

SSerbäd&tigungen fid& erlaubte. 3113 er gleidjtooljl, toie toir uns

erinnern, fd&on in ber nädjften 3eit nadf) bem 2*rudfje ben 93cr=

tefjr mit bem $önig toieber anjufnüpfen fudfjte, toar babei nur

feine ©telfeit, nid&t fein ©emütl) im Spiele. 2)urd& bie fdjroffc

ßöfung eines SBerljältniffeS, baS ben ©lanj feines Samens fo

fefyr erljöf)t Ijatte, fal) er ficlj ber SBelt gegenüber bloSgefteüt.

SBaS er Ijaben tooHte, toar junäd^ft nur ein Schreiben beS ÄönigS,

toorin biefer fein ßeibtoefen über bie gran!furter Vorfälle auSge=
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fptod^cn f>ätte, baä bann Stoltaite nid&t gefäumt Ijaben tofitbe,

aUhaVb in bie Ocffcntltc^fctt &u foielen. Mein rine fold&e

(Sljrenetflötung gab gtiebtidf) nidf)t, audf) jpätet nid&t. (£t toat

unb blieb überzeugt, bog et ju ienen 9ftaf}tegeln, beten unge*

fd&icfte 2lu§fül)tung et oon ftdfj ablehnen ju bütfen glaubte,

oollauf befugt getoefen, bog 33oltaite bamit nut fein föed&t ge*

fdjeljen fei. 2)amal8 bollenbS, audfj feinetfrits nodf) im ftifdfjen

Unwillen, öetljielt et jtdfj ju S3oltaite'3 2lnnäfjetung30erfud(jen,

toie toit gefeljen f>aben, burdjaus abtoeifenb.

2ttetftoütbigettoeife toat e8 etft bet (Stuft be§ #tiege§, bei

gtiebtidfj jut Söiebetanfnityfung be§ abgebtodfjenen SBetfeljtä ge*

neigtet ma<$te. Det Unglücktag bei Göttin im 3uni 1757

Ijatte üjn befanntlid& big ju 6elbftmotb8gebanfen gebtad&t, bie

et in bet betüfmtten poettfdfjen (gpiftel an feinen Steunb, ben

9ttatqui8 b'Sltgenä, äu&ette. 33oltaite, bem bie ^iftel ju ßanben

fam, nodf) elje bet Äönig felbft fte ifmt mitgeteilt Ijatte, fudfjte

iljm bie fd^toatjen ©ebanfen auSguteben. 9ttan -möchte getn an

menfdfjlidfje Xljeilnafjme glauben; abet toic fann man e8, toenn

man in einem SBtiefe SSoltaire'ä an Sltgental lieft: „3d& Ijabe

bie Slad&e genoffen, einen ßönig ju ttöften, bet midf) mifjljanbelt

fjat, unb e§ lag nut an £ettn öon ©oubife, bafj idf) ityn nidfjt

noef) fetnet §u ttöften ^attc" £)et unfähige ftanaöfifd&e gelbljert

fjatte nämlidf) inatoifdfjen bie Sdf)la<f)t bei SRolbadj oerloten,

butdf) toeld&e griebtidfj baS ©lüdC fetnet SQßaffen fo glönjenb

toiebetljetftellte. £>iefet toat fdfjon Ootljet toiebet ganj cotbial

gegen JColtaite getootben; ba& et im Octobet au§ bem Saget bei

SButtftabt iljm toiebet einen mit SBetfen untetmifdfjten Sötief

fd&tieb, toat bet S5etoei§ baoon. $)enn ba§ toat feit bem dnbe

ber frönen Xage in $ot§bam nidfjt meljt öotgefommen. $lbet

SBoltaite toat nodf) immet boSljaft unb jtoeibeutig. Ghc fdjvicb

an Sltgental, man toerbe fidf) bodjj nid&t einbilben, bog et ftd^

füt ben #onig öon ^teugen inteteffite. $)aoon fei et toaljtlidf)

toeit entfernt. SRiemanb tofinfdfje ben betmaligen SRafctegeln

gegen ifjn mel)t Erfolg als et. *Rod& im 3aljt 1759, al8 bie

ftonaöflfdjen Stulpen ^tanlfutt befe^t Ratten, flammte feine

9ta#td|t toegen bet bott etlittenen SBe^anblung oon Beuern

auf, unb et fud^te feinen bamaligen SBegleitet (Sollini §u einet

Älage auf §df)abenetfafc gegen 6d^mibt unb ^te^tag ju ljefeen.
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*ffleht als einmal im fchtoanfenben Saufe jenet JctiegSjahte

toünfdjt er 8?riebri<h ©lüct 311 feinen Erfolgen, toahrenb et gegen

Anbete ben SBunjch auSforicht, ihn gebemüthigt unb beftraft gu

fehen. SDßenn et in biefen Briefen ben $önig, bet ihm etnft bet

©alomo beS Horbens fn>&> nicht feiten butch ben üebetnamen

„2uc" bezeichnete — ben tarnen eines bifjtgen Slffen, tagt uns

fein Sectetait, ben et in 2)6liccS ^atte — fo ift biefet ßue

toaljthaftig nicht griebrich, fonbetn et felbft 2)af$ et ein Spott*

gebidjt auf bie ^tanjofen, i^ren ßönig unb beffen SJlaitteffe,

baS griebrid) nach bet Schlacht bei ßtcfelb gebietet unb ihm

mitgeteilt hatte, getabeju an ben 9JHniftet ßt^oifeul einfanbte,

hat et jtoai bamit befchönigt, bafj baS ^ßaefet ihm etdffnet §u-

gefotnmen fei unb S3etanttoottung Bei feinet Regierung hätte

Suaiehen fönnen; eine böfcllntteue gegen gtiebrich toat es ieben=

falls, unb noch ettoaS gana 2lnbeteS, als toaS biefet fidj früher

einmal mit brieflichen Steuerungen SBottaire'S übet einen einfluf$=

teilen Wann in jßatiS erlaubt hatte.

23cm tfollin bis tRogbadt) — unb toie oft nachher noch toäh=

tenb biefeS Krieges — ftanb eS bebenllich um gtiebtidj; nur

mit bet ftufjerften Slnfpannung allet Gräfte fonnte et ftdj gegen

ben furchtbaten SSunb feinet Sfeinbe auftedjt erhalten; feine

Sänbet gingen bem föuin entgegen: ba fudjte feine Schweflet

SBilhelmine, bie *tfcatfgrä'fin bon »aircuth, burdj biplomatifchc

SSerhanblungen toenigftenS gfcanfreich öon jenem Shmbe ju

trennen, unb nahm ju biefem 3toeäe bie Dienjxe ihres alten

gfreunbeS 33oltaite in 2lnft>tudj. Soltaite gab ftch baju tyx

unb Befotgte bie SBtiefe bet SRatfgtäftn an ben ßatbinal be Gencin,

ben ßtjbifchof öon £tym, bet öot öiet 3ahten gegen bie 9Jcatf=

gräftn ebenfo attig als gegen ihn unattig getoefen toat unb öon

feinem einfügen *Ötinifietium het noch immer einigen GKnftufj

auf Subtoig XV. behalten hatte. 2)ie SBethanblungen sogen ftch

hin; gtiebtich, bieSmal nut ^alb fdjetahaft, fchtieb an Voltaire,

toenn ihm bie griebenSftiftung gelänge, toütbe et fich bamit übet

SHtgil ftellen, bet atoar ebenfo gute SSetfe toie et gemacht, abet

feinen Stieben au Stanbe gebtadjt habe, Natürlich blieb eS

babei, bafc auch bieSmal bet 5ßoet feinen au Staube brachte,

fön $inbetnif} lag fchon barin, bafj fyrtcbridj ebenfotoentg ßanb

abtreten, als feine SJetbünbeten im Stiche laffen, überhaupt ent»
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toebet gu (Stunbe geljen, ober mit fledenlofer (Sfyxe au3 bem

ßatnjjfe fjetootgefjen wollte. Wogegen toat Jöoltaite für ben

Stieben um jeben $rei§; et toat mit gtiebtid&'S ttiegetifd&et

ßaufbaljn oon ootne herein unauftieben. 3föm sufolgc t)atte

biefet einen frönen 39eruf betfeljlt: et toat jum ftieblid&en dürften

bet Slufflätung beftimtnt unb machte fidj ftatt beffen aum euto*

p&ifdfjen Stötenftieb. 3n biefen gftiebenäbeclamationen ift S5oI=

taite butdfjauä platt, ein teinet ©dfjulmeiftet. ©etoijj ift bet

föneg ein gtofjeS llebel , unb a*t% SMtaite'3 ©unften batf man
ntd&t betgeffen, bog et in bet nädjften Sergangenljcit meift nut

tnutljtoillige, au§ §ettfd&fudf)t unb lleBetmutr) bet dürften, tote

namentlidf) feines 3bol§, ßubtoig'3 XIV., Ijetbotgegangene Kriege

bor fi<§ tjatte. Slber fjriebridf)^ Einfall in ©d&leften, toobon

bet pebeniä^tige ßrieg nut bie unbetmeibltdf)e ftolge toat, geptte

in eine gana anbete klaffe, griebridf) toat babei bon bem (Snt=

toicflungäbrange be§ junges ©taateS getrieben, an beffen ©pifce
* et fo eben gejteEt tootben toat; tiefet gefaßt, bon bem Gmttoitfe*

lungSbrange bet beutfdjen Nation, bie füt ftdjj einen anbeten

Sdjtoetpunft fudfjte, als baS unbeutfdfj getootbene unb geiftig

unftei gebliebene Defterreidfj toat.

• Uebet biefen bergeblidfjen griebenSbemüIjungen ftatb bie tteue

SBilljelmine ; eS toat bet 14. DetoBer 1758, bet Sag be§ lieber*

falls. Bei ^od&firdj), bet fjtiebtidj audf) im gelbe beinahe ber»

nietete. @S toat ein furdfjtbaret ©<§lag füt ben »ruber; biefe

6d&toefter toat iljm baS Siebfte getoefen, toa§ er auf bet äßelt

nod) Ijatte; unb toenn aud& bie f^atfe $tt, tote fte in iljten

Bekannten 2)en!toütbig!eiten bon Stotet unb SJhittet foridjt,

unfet ©efüljl ntd^t feiten berieft, fo toat fte bod) bem »ruber

9lßeS, toaS eine IteBenbe ©dfjtoefter bem »rubet fein fann, unb

r)at ben gteunbfdfjaftstemjjel tooB,l betbient, ben t^r biefet nadfj

toieberfjergeftelltem gtieben in einem »oSfett beS ©cfjlojsgartenS

au JßotSbam mit i^rem 2ftarmorbilbnif$ etttd&ten ließ. 3efct

abet toollte et ein litetatifdf>eS S)enfmal füt fte bon »oltattc

t)aBcn, unb biefet, bet bie »etBlid&ene felbft ge|df)&kt Ijatte, fCod^t

gleich feinem nftdfjften »tiefe ein £rauergebidf)t öon adfjt ©froren
ein. 2)aS abet genügte bem ©d&metae beS foniglid&en »rubetS

Bei toeitem nid&t. (5t müffe ftd& tooljl nid&t beutlidf) auSgebtüdt

§aBeu, fd&rieB et bem 2>i$tet autfidf; et motte cttoaS ©tofjattigeS
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für bie Ceffentlidfjfeit; ganj ßurofca follc mit if)tn toeinen; an

Voltaire fei e3, ber Verflorbenen bic berbiente Unfterblidftfeit au

geben; er felbft toerbe mdfet aufrieben ftetben, aU toenn Voltaire

in biefem traurigen (£efd)äfte fid) felbft übertroffen Ijabe. (£r

übertraf ftdj felbft, toenigfteng für ben ©efdjmad feine§ 2luftrag=

geber§, in ber befannten £5be, unb griebridf) toar aufrieben unb

banfbar; Voltaire beutete an, jetjt toäre e§ Qtit, bajj er bie

„VrimboriumS" aurütfcrljielte — ben Drben unb $ammerf)errn*

fd&lüffel, bie iljm in fjfranffurt abgenommen toorben toaren —

;

griebrid) meinte, er möge nur erft SJtaupertuiä fterben laffen,

ber fe^r franf toar unb im «Sommer barauf toirflicf> ftarb; aber

bie Vrimboriumä Ijat Voltaire aud& nadfjfjer nidjt aurücf=

erhalten.

Sßieber^olt begehrt biefer gegen griebritf) auf: er Ijabc üjm

Diel Ueble» augefügt, fabrieb er iljtn 1760 au§ Sournety, er Ijabe

it)n für immer mit bem $önig oon granlreid) entatoeit, üjn um
feine 2lemter unb ^enfionen gebraut; er Ijabe iljn in grantfurt

mif$anbelt , iljn unb eine Same — bie toir fennen. fjfriebrid),

ber fefjr gut toufjte, toa§ an biefen Vortoürfen toar, fdfjrieb iljm

aurücf, auf eine Unterfudjung beS Vergangenen laffe er fidj nidjt

ein. Voltaire Ijabe gro&e§ Unrecht gegen iljn gehabt, bodfj er

Ijabe if)m oeraiefjen unb toolle ^Llleä öergeffen. „2lber hätten

Sie," fäljrt er fort, „e§ nid)t mit einem Marren au tljun gehabt,

ber in 3fox fdfjöne§ Xalent öerliebt toar, fo toürben Sie nid^t jo

leidsten $auf§ baoon gefommen fein. S)a§ laffen Sie pdf) alfo ge»

fagt fein, unb laffen midj nidf)t3 meljr Don biefer ftidjte pren, bie

mirDerbriefjlidj ift, unb bienidjt fo t>iel Verbienft toie iljr €ljeim

Ijat, untere Segler auaubeden." 9lud(j fonft gibt griebridfj feinem

ßorrefoonbenten manche gute ßeljre. £>ie ßitelfeit, toomit biefer

feiner Xitel unb &errfdjaften fidf) au rühmen liebte, oeranlafct iljn

einmal au bem SBrieffbluffe: „3$ toünfdje fjrieben unb 3öo^l=

fein nidfjt bem $ammeriunfer, nid&t bem ^iftoriograpljen beä Viel*

geliebten (ßubtoig XV.), nidfjt bem Vefitfer öon atoanaig §errfdfjaften

im Sd&toeiaerlanb, fonbern bem Dieter ber §enriabe, ber ^uceHe,

be§ VrutuS, ber Wlzxope u. f. to." $ber toie freunblidfj tou&te

er fidf) ie%t bie ©ebred&en an bem betounberten SJtanne auredjt-

aulegen! in Willem genommen," ftreibt er iljm im
Sommer 1759, „fjaben Sie mir me^r Vergnügen als Verbru&
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gctnad&t. 3dj freue midfj mehr an 3hten SBerfen, als 3hte

33o§heiten mir toeh thun. hätten Sie feine %tfytx, fo mürben

Sie ba§ 9ftenfdjena,efd)led)t attjutief bemüthtgen, unb bie Sßelt

hätte ©runb, neibifdf) auf 3f)te SSorjüge ju fein. 60 toirb man
fagen: SSoItatre ift ber fcfjönfte ©eift aller 3eiten; aber ich bin

jum minbeften fanfter, ruhiger, umgänglicher al§ er; unb ba8

macht bem gewöhnlichen ^Renfchenoolf 3h™ lleberlegenheit er*

träglich." 33i§wetlen ergeben fidf) biefe 3imdjtfejjungen grieb*

rieh'S mit Voltaire gu orbentlichen ßiebeäerflärungen. „SBollen

Sie Stifcigfeiten ha&en?" fd&reibt er ihm im Sommer barauf

au§ Schleften. ,,©ut, e§ fei. 3<h werbe 3hnen bie 2öaf)rheit

fagen. 3$ fch äfce in 3Imen ben fdjönflen ©eriiuä, ben bie 3alji>

hunberte ljeroorgebracht ^aben; ich bewunbcre 3h*c SBerfe, ich

liebe 3h*e $ßroja, öor Slttem jene Keinen Stüde 3fym öermifd^ten

Schriften. 9cie ^at ein Schriftsteller bor Sfanm einen fo garten

Xact, einen fo feinen unb fidjern ©efdjmatf befeffen. Sie finb

begaubernb in ber Unterhaltung, Sie toiffen ju gleicher 3eit §u

belehren unb ju ergeben. Sie ftnb ba§ unwiberftehlichfte ©efchöpf,

ba§ ich fenne
;
3ebermann mufj Sie lieb haben, fobalb fie wollen.

Sie haben fo Diel geiftige Einmuth, bafe Sie beleibigen unb bodj

jugleich bie Sftachftcht beffen getoinnen fönnen, ber Sie fennt.

<£nbti$ würbe e§ bo<h triebe; nicht burdj bie ^Bemühungen

be§ 2)icljter§, fonbern burdf) be§ $önig§ Stanbhaftigfett unb

©lud; bodf) eben um jene 3«* liec^t auf bem 33erhältntf$ ber

beiben Gönner eine SBolfe. 33om 9cot»ember 1761 bis jum
9ceu}ahr ober eigentlich ftooember 1765 ifl eine ßücfe in ihrem

SBriefwechfel. (£3 mögen ^Briefe oerloren fein, unb oon einigen

roeig man e§ gewijj; inbefe al§ im Sommer 1763 b'SUembert

jtoei Monate jum SBefudfje in $ot8bam mar, fchrieb SSoItaire

bon einem »efudje Sßlato'S bei S)ion^S oon S^racuä; obwohl

wie er hiiwuftfeen nid^t ermangelt, er nicht gejagt fyabtn motte,

bafe nicht ber eine ebenfoweit über $lato al3 ber anbere über

S)ionijfiu3 flehe. Slber auch b'2llembert erwibert stoar, ber $önig

laffe SBoltaire atte ©erechtigleit wiberfahren, bie biefer nur immer

toünfdjen möge; fügt iebo$ Bei, e8 fei ihm mehr leib, als et

auSbtüden fönne, baß ber Sd^irmherr ber sphilojophie ni$t mit
XI. * 14

©enug, Sie mürben oottfj
B Iiu

\ fein, wenn Sie fein 2flenf<h
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allen ^fn'lofopljen gut ftelje. griebridj feinerfeitS bellagt ftd)

gegen b'Sllembert über TO&braudj feinet Briefe öon Seiten 3M=
taire'S; ein $unft, toorin, toie toir ton langest hriffen, lein

Sfjeil bem anbeten Diel öorjutoerfen hatte. So öerjog fid) benn

aud) bie SBolle, unb mit bem Safyxt 1765 nimmt bet Brief

=

toedjfel toieber feinen Sottgang, um nur nod) einmal im 3<*fyte

1768, in gfolge öon alletfjanb Berftimmungen öon Boltaire'S

Seite tote eS fdjeint, füt fürjere 3eit ju jtodfen.

Stets gleich blieb fidj beS Königs Steube an Bottaire'S

©Stiften. SBährenb et bie alten immer toieber lieft , ift et ge=

föannt auf bie neuen, Sie begleiten il)n auf feinen Steifen, ftnb

fein Xtoft in ftanlen Sagen. „Boltaire unb id>," fdjreibt er

ihm einmal, „haben bie £our burd) Schleften jufammen gemacht

unb ftnb mit einanber jurütfgelehrt ; ich mufc fagen, Sic finb

ein guter ©efellfchafter." Unb ein anbermal: „3$ höbe einen

heftigen ©ichtanfatt gehabt, als 3h*e Bücher (jtoei Bänbe ber

„fragen übet bie ßnctycloöäbie") anlauten; 3lrme unb fjüfje ge=

Inebelt unb gelähmt
;

biefe Bücher toaren ein grofjeS Sabfal für

mid). Unter bem ßefen höbe ich taufenbmal bem Gimmel geban!t,

ba& er Sie ber SBelt gegeben hat." 3ft bieg rührenb, fo ift es

liebenStoürbig, toemt ber $önig ein anbermal bem 2)id)ter f^reibt,

feine Dramen toiffe er guten Ztyilä auStoenbig, unb falls ihm
einmal bie anberen |>ülfSqueHen ausgehen, toerbe er ftd) all

Souffleur ber Boltaire'fchen Stüde fein Brob ju terbienen fud)en.

CSbenfo fd)ön tote geregt ift bie poetifdje §ulbiguug, bie griebridj

im 3a^re 1771 ben grüßten beS Hilters öon Voltaire bringt:

SBelrf)' Ofeuer, tu cid) et ftefit bit nod) ,yi Gebote!

Toin 3lbenMummel Umt'* autoot bem 2Rotgenrotl)e.

äüenn unfein KebenSbad) ba§ bittet übereilt,.

6nt|rf)totnben Eiunterfeit unb Slnmutf) uns unb ©eift;

5)od) beine Stimme Ijat an SöoljUaut ntt^tä üerloten,

»13 ©tetä bift Jüngling bu, aum Söjimpf unb Seib ber Sporen.

Eber auch bie ^erfon Boltaire'S mar bem ßönig nichts weniger

als gleichgültig, &atte er ©elegen^eit, ßeute 3Ü förechen, bie

öorljer in fjernet) getoefen toaren, fo fragte er ftc nach bem Be=

finben, bem SluSfehen Boltaire'S aus. So als im Sommer
1775 ber Sdjaufpieler le ßain ©aftoorfteUungen in Berlin gab,
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fdjteibt griebrid) an Sßoltaite: „3* tja&e le ßain gefeljen. @t

Ijat mit erjagten müffen, tote et ©te gefunben, unb id) toat feljt

etfteut, öon iljm gu öetneljmen, ba§ Sie in 3^tem ©otten

fpojieten geljen, bafj 3fce @efunbf)eit jiemlidj gut unb 3^te

Untetljaltung nod) muntetet fei als 3^e ©djtiften." Unb im

§etbfte beffelben 3aIjteS, als et SSoltaite'S ©djüfcling b'ßtattonbe*

2ftotiöal, öon bem fogleidj toeitet bie föebe fein fott, ettoattete,

fdjtieb et: „2)ie befte (Smpfe^Iung füt ib,n toitb fein, toenn et

mit fagt, bafc et ©ie in öottfommenem Söoljlfein öetlaffen Ijat.

6t toitb ein langes Söetfjöt übet biefen $unft ju befielen Ijaben;

e§ gibt öon bet Statut ptiöilegitte SBefen, öon benen audj

Äleinigleiten inteteffiten."

Unb toä^tenb SSoltaite, na$bem fein unbanfbatet Spület, toie

et iljn fo oft genannt hatte, auS bet 3reuetptobe beS ftebenjäljtigen

JfriegeS unöetfeljtt Ijetöotgegangen toat, ftdj, toenn aud) toibet*

toillig, baju bequemen mußte, in ifjm ein IjöljeteS SBefen an*

juetfennen, falj anbetetfeits auef) fjriebrid^ mit SBetgnügen, toie

Jöoltaite mittelft bet gtöfceten 3toede, bie et fid^ öotfet^te, ftdj

toenigftenS jeittoeife übet bie Heinlidjen ©itelfeiten unb Q&nlexmn,

bie tljn nut aUjubiel befd)&ftigten, etljob. 2)et (fifet, toomit

SBoltaite bie Angelegenheiten bet (SalaS, ©itöen, eines be la Satte .

unb b'etallonbc betrieb, Ijatte feine öoHe Slnetlennung. Slra

(£tfolge feinet SBettoenbung füt ben ßefcteten in gtanfteid) tfoti*

feite et gtoat, unb toie bet ÄuSgang acigte, mit föed&t; „inbeffen

baS Untetneljmen," fdjteibt et iljm, „toitb 3^nen (Sljte madjen,

unb bie 9tadjtoelt toitb fagen, ba& ein $b,ilo{oplj auS feinet

3utüdtgeaogenljeit feine Stimme etljoben l)abe gegen bie Ungeted)=

tigfeit fernes 3oWunbett§ , bafj et bie Söaljtljeit Ijabe leudjten

laffen am fjfufje beS XljtoneS unb bie 9Jläd)tigen bet <5tbe ge«

nötbjgt, 2fti&btäudje abstellen, galten ©ie fott, SBitttoen

unb SBaifen §u befdjüfcen, bie untetbtüdtc Unfdjulb, bie öon

l)od)tnütl)iget ©etoalt §u 33oben gettetene menfd&lidje Statut auS

bem ©taube gu etljeben, unb feien ©ie öetftdjett, bafj 9Hemanb

3§nen mef)t ©lütf baju toünfdjt, als bet $fjilofoj>I> öon ©ans*

fouci." ©o, obet aud) bet ßinfteblet öon ©anSfouci, untetjei^net

jefct gtiebtidj in bet $egel unb gtüßt als foldjet ben $attiat(^en

öon getnelj, bet fid^ feinetfcttS ben alten ßtemiten bet 5llpen,

ben Ätanfen öom 3«^/ oen alten ßtanfen öon getne^ nennt.
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2)ahin müffen toir jefct aurücflehren , tooljin audj bie aulefct

berührte Angelegenheit b'Stallonbe'S, beS SJerurtheilten oon ABBe*

i>iHe, uns ruft. (£r hatte ftd&, tote toir uns erinnern, bem

6dfn'<ffale feines ©enoffen be la 33arre burdj) bie grlucfjt entzogen,

toar unter bem tarnen 9Jtoritoal in ben preußtfehen £)tenft ge-

treten unb ftonb als Qfätmbrtch in 2Befel, als Voltaire §u Anfang

beS SfaljreS 1767 iljn bem $önig empfahl, ber ihn barauf ^tn

jum Dfftcier madjte. einige 3ahre foäter erbat ftdj Voltaire

Urlaub für ihn, um gemetnfdjaftlid) mit ihm bte Umfto&ung beS

gegen ihn ergangenen SobeSuttheilS au Betreiben, behielt ihn

gegen anbertfjalb 3ahre Bei ftd^ in fjemel) unb getoann ihn in

ähnlicher Art lieB tote aeljn 3aljre früher bie junge (SometHe.

@r ließ ihm Unterricht in ©eometrie unb SBefeftigungShmft geBen

unb fanbte SßroBen feines <£iferS unb feiner ©ef($icflid)feit an

ben $önig, ber ihn nadt) feiner SftüdCfehr im OctoBer 1775 freunb*

lidt) empfing [unb jum Hauptmann im ©eniecotpS madfjte.

3n gerne^ inbefc toar eS um bie 3eit, als SKoribal ftdg

bafelBft auffielt, nicht mehr fo lebhaft toie oor je^n 3a^ren.

Voltaire näherte ftch ben Adligen unb bie ©eBredfjen beS Alters

fingen an ftd) fühlbarer au machen, fönen äußerlichen ABfd&nitt

^atte auch ein häuslicher SSerbrufj gemalt, ben er im Anfang

beS SafjreS 1768 gehabt hatte. 3u allen Reiten hatte Voltaire

Arbeiten in feinem ©dfjreibtifdfje, bie er ber Oeffentlictyfeit Dor=

enthielt, enttoeber toeil er noch baran Beffem toollte, ober toeil

er fie, toenigftenS oorerjt, gar nicht für bie Deffentlichfeit Be-

nimmt hatte; Bei feiner 6orgloftgfeit auf ber einen unb bem

föeia beS ©etoinneS auf ber anberen (Seite fam e§ immer toieber

oor, bog ihm bergleicfjen Sttanufcrtyte geftohlen tourben, unb

jebeSmal toar er barüBer höchft aufgebracht 2)ieSmal hotte ein

Jüngerer ^arifer €>chriftfteller, be la &arpe, auf beffen Talent

SSoItatre Diel hielt unb ber aud) literarifdj fein eifriger Anhänger

toar, ftdfj längere 3«t als (Saft in Sernety aufgehalten, als pdf)

herauSfteHte, baf$ ^anbfTriften fehlten, bie niemanb anberS als

la garpe auf bie Seite gebraut haben tonnte, unb atoere mit

SBeihülfe ber fauBeren Richte, bie fd&on mehr ihre ©anb in ber»

gleiten ©efd&id&ten gehabt hatte. Voltaire toar üBer biefe Un*

treue um fo mehr entrüftet, als unter ben enttoenbeten £anb*

fd&riften bie gefjäjfige 2>enlf<hrift über ben $önig oon $reuf$en
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fid&befanb, bicer ic%t unmöglidj meljr beröffentfi^ttoünfdjen fonntc.

SBeibe 6d)ulbige mu&ten fofort aus bem #aufe ; wofür übrigens

Voltaire nadj äugen in Briefen nur öfonomiföe unb ©efunb*

ljettSrüdtftdjten als ©rünbe angab: bic ©orge für SEBaljrung ber

fjauSeljre, worein et biesmal nurf) ben literarifd)en Scfytlbfiiappen

mit einfd&lofc, toar ein toirflid) nobler 3ug in feinem ©fjarafter.

$)ie fRid^tc foUte in *ßariS bleiben, wo iljr ber gro&mütljige

Dljeim ein 3aljrgef)alt oon 20,000 gr.
t

ausfegte. Sie toäre

audj gerne bortgeblieben, aber fie modfjte bie ßrbfdfjaft beS £%imS
nid)t Verlieren; fo legte fie fidt} auf's Sitten unb burfte im

fterbft 1769 toieber nad^ gernety juriltffommen. 3n ber Smifdjen«

jeit nun Ijatte Voltaire, tfjeilS t>erftimmt über ben 2Jti&brau$

feiner ©aftfreunbfdjaft, tljeils aus 9lufjebebürfnij$, feine 3öirtlj=

fd)aft fetjr eingebogen; er Ijielt nid^t meljr baS offene §auS, toie

er fonft tljeilS mit &ülfe, tljeils jur Unterhaltung ber grau 2)eniS

getfjan Ijatte.

UebrigenS gerabe toäfytenb ber 3eit, als es burdj ben 51b*

gang ber 9lid)te unb oerfdt)iebencr (Säfte fo ftitt im $aufe ge=

toorben, motzte ber 2Ute noo^ einen Streidj, ber für einen jungen

]u mutwillig getoefen wäre. Sei feiner Weiteren umgänglichen

2lrt fkanb Voltaire mit ber ©eiftlidjfeit, toaS ben gefelligen 28er*

Jeljr betrifft burdjauS nidt)t in unfreunblid&em Serljättnifj. @r

oerbefferte baS ßinlommen ber ^farrfteEe in gernel?. ßamen
SJtöndje baljin, fo waren fie ©öfte im Sd)loffe. einen 3efuiten,

ben er im ßlfafj fennen gelernt fjatte unb ber fpäter in bie

Wäfje oon gerne!) gefommen fror, naljm er in'S £auS unb behielt

il)n breijefjn 3a^re bei fidt). Der $ßater Slbam toar feineStoegS

ber erfte *Dknfd(j, toie Sßoltaire §u fdjeraen pflegte, aber er toar

ein guter Sd&acf)fpieler, unb Sdjarf) baö einzige Spiel, baS 50oI=

taire liebte. Den ßapujinern ber 9tadfjbarfcfjaft erwies fid) tiefer

fo Ijülfreidj unb gefällig, bafj tljx ©eneral gu Utom ilm jum
jeitlidjen SBater ber ßapujiner im Sanbe ©ej ernannte. 3n ber

ßljarwodje beS 3a!jreS 1768 nun liefe er fi$ öon einem TOnd&e,

ber jum ßffen in baS Sdjlofj gelommen toar, bie Slbfolution

geben, um am Sonntag jum 3lbenbmal)l $u geljen, was er

feiner Stellung als (SutSljerr fdjulbig ju fein glaubte. Diesmal

übrigens führte er nodj etwas SefonbereS im Sdjilbe. @S toar

.in ber legten fyxt im Orte öiel geflogen toorben, unb ba tooHte
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et ben ßeuten in bet $itc!)e ba§ ©etoiffen fchärfen. 3n ber

%$at alfo, nachbem et communicirt hatte, begann et eine fdjtoung*

hafte Siebe ,'toottn et bie berfammelte ©emeinbe bot bem 2)ieb*

jlahl tootnte unb gut Üugenb etmahnte. 3n bet $itdje, bie

et gebaut, meinte et, ftfinbe ihm bodj tootjl JU, ein 2öott ju

fotedjen. 2)et Sßfarter abet toat anbetet Meinung, et berichtete

ben Votfall an ben Vifdjof bon s
2lnnectj, beffen Sptengel

gferneto gehörte, unb biefer berbot nun iebem Pfarrer obet 9Jcönct)

feiner 2)iöcefe, beut ©ut^ettn bon ^rnetj, ohne feine befonbete

Strafe bet Unfähigkeit §u geiftlichen Verrichtungen. 3)a3 fann

luftig toerben, fagte Voltaire; toit tootten fchen, toet e§ gefoinnt.

3n bet dfjattoodje be§ nächften 3ahre3 fah et bom Vette

aus, too et nach feiner ©etoohnheit bem 6ecretait bictitte, einen

^apujinet in feinem ©atten fpa^ieren gehen, lief} ihn rufen unb
meinte burefj einen Hänfen ^^alcr, ben er feljen lie§, ihn leicht

ju betoegen, ben Jftanfen im Vette beichten ju laffen. SlHein

bet ßapu^inet, be§ bifchöflichen Verbotes eingeben! , nahm ben

Schalet unb machte fich mit einet SluStebe babon. Voltaire

blieb au Vette unb lieg ben Chirurgen holen. Sei fanb ihn

3toat fetngefunb; boch auch nachbem et fich Tratte bebeuten laffen,

ihn Itanf ju finben, unb nun in feinem Auftrage bem ^fartet

alle Sage anlag, bem Sobtftanfen bie Stöjtungcn ber Religion

nicht länger ju berfagen, rührte fich bet Jßfattct nicht. dsnbltch,

nachbem er übet acht Sage baä Vett gehütet, läfjt Voltaire

eine§ 9cacht§ gegen borgen feine ganje £)tenetfchaft toeefen unb

burch feinen Sectetair eine (Srflätung auffegen beö 3W)alt3, ba&

et butch Riebet gehinbett fei, toie et möchte, in bet JHtche au

communiciren
; bemnadj möge ber ^fattet alle§ ba§ientge thuu,

toa§ in folchem galle bie ©efefce be§ ßönigteichä botfehteiben

;

ber ^ranfe erbiete fich 3** ieber (Srflärung, bie man bon ihm

berlangen möchte. $luch bieg toar bergeblich, unb ebenfo am
folgenben Sage bie 6enbung eine§ ^uriften, bet ben Pfarrer für

ben gatt fortgefefcter SBeigetung mit einer $lage beim ^atlament

bebrohte; ber Pfarrer, atoar bie§mal aum Xobe erfdjrocfen, tührte

fich wicht, bi§ et eine SBeifung bon feinem geiftlichen Dberhirten

in fcänben hatte. 3efct etft liefe et ben TOndj tommen unb

fäiäte ihn aut Veichtabnahme, mit einem ©laubeträbefenntnifj,
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ba§ SBoltaire erft unterfdjreiben foEte, in ba§ Schlofc. 2)ie Scene,

toie ber berfielltc $ranfe fich oon ihm ba§ Confiteor unb baS

Credo borfagen lieg unb beibeg in einer 2lrt nachfagte, bafc ber

Secretair bor ber halboffenen Z^üxe fich tobtlachen toollte; nrie

er bann ber Unterzeichnung be3 ©laubcnäbefenntniffeS ausweichen
unb burd) feine Suaba ben guten *Diönd) fo ju berblüffen roufjte,

baf$ er iljm bie 2lbfolution getod^rte; toie hierauf ber Ijeroei*

geholte SPfarrer in ber 58orau3fe£ung, ba§ Söefenntnifs fei unter*

fdjrieben, ihm cor Seugen ba§ Sacrament reifte; toie enblich

nach ber Entfernung ber ßeute ber $ranfe, luftig, baß er e§

bod) gewonnen, au§ bem 33ette forang unb einen ©ang itn

©arten machte: ba§ gebe ich antjeim, bei SBagniere beS 9tä"hcren

nachliefen, unb befchränfe mich auf atoei SBemerfungen. 2)ie

Stellung, bie fich SSoltaire ju ben ©ebrauchen feiner $ird)e gab,

ift oon ber 5lrt, tote fid) in unfern STagen Männer bon ent=

foredjenber 2)enfart ba^u ftcllen, fo aiemlidj ba3 ©egenthcil.

2Bir laffen un§ mit jenen 5)ingen nur infotocit ein, als mir e§

ohne bürgerliche SSerbriefjlichfeiten für un§ unb bie Unfrigen

nicht bermeiben fönnen. Sßoltaire im ©egenthcil betrachtete e3*

aU (Sfjtenfachc, ftd) oon ber ©eiftlichfeit ben Slntljeil an jenen

liebungen, fo lächerlich fie ihm auch tut Innern toaren, nicht

entziehen ju laffen. Unb ba§ that er nicht blo§ um ben bürger=

liehen 5lachtheilcn gu entgehen, bie ftd) an fold)e $lu§fchliefjung

fniipften, unb bie bamal§ aUerbing§ noch ungleich bebeutenber

toaren, aU fie es heute felbft in ber tatholtfchen Kirche finb;

fonbern btefe§ ^offenftnel mit ber ©eiftlichfeit, fie gur Spenbung

ifjter Siebenfachen an iljn §u gtoingen, bon bem fie mußten, ba&

ihm biefelben ein Spott waren, machte ihm ein unenblicheä $er*

gnügen. 2)ie§ ^ängt mit bem jtociten fünfte aufammen, auf
' ben ich aufmerffam machen tooEte. 2113 er bie foeben gefdjilberte

*ßoffe foiclte, hatte Voltaire ba3 bicrunbfiebaigfte 3>aht jurü(f=

gelegt. 9hm mag man bie Sache moralifch beurteilen, toie

man toiE; aber ph^fttö genommen ift ein Naturell, ba§ in

folgern Hilter noch 3U eincr f° befchtoerlichen $omöbie fich auf*

gelegt fühlt, getoi& eine merltoürbige Seltenheit.

5luch toaren baä nur einzelne Spä&e §toifdjen Sage unb

3ahre be§ angeftrengteften fJfletgeS hinein. Voltaire arbeitete,

toie fein Secretair auä biefen legten fahren uns berichtet, in

1
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ber Siegel 18 bis 20 ©tunben beS TageS. (£r fd)lief toenig unb

toeefte mehrmals in ber 9lac^t feinen ©ecretair. Dafür brachte

er bann ben größten Theü beS TageS im SÖette au, aber nicht

fdjlafenb, fonbern lefenb ober bictirenb. Qx bictirte fo fchnell,

baß bic ©Treiber faum au folgen toußten. Dichtete et an

einem Drama, fo toar er toie im Qrieber. „Ilm Söerfe ju machen,

muß man ben Teufel im Seibe haben," fagte er. ©r toar äußerft

ungebulbig mit feinen Arbeiten, #aum angefangen, foUten fie

and) fdjon fertig, faum fertig, fo foUten fie aud) fdjon in'S

Ulcinc gef^rieben, unb toenn nicht befonbere ©rünbe entgegen*

jtanben, auch gebrueft fein.

§cftig, obtoohl Reiter unb freunblich, toar überhaupt fein

Temperament. (£r fonnte feljr jomig toerben, befonberS über

hartnäefigen SBiberfpruch ; unb boch jagt Stagniere oon ihm,
sJHemanb habe ftdj in oernünftige ©egengrünbc fo guttoiHig

ergeben. 2Bar er einmal gegen feine Dicnerfdjaft aufgefahren,

fo fonnte er nach einigen ©tunben burdj £>intoeifung auf feine

förderlichen ßeiben fich entfdjulbigen. SöefonberS liebenStoürbig

toar er im Skrfehr mit tarnen. Die aafjllofen lleinen ©ebicht=

d)cn an foldje, bie ftdj in feinen UBerfen finben, ftnb jum großen

Xfyil SBouquetS, bie er im ©efpräch ihnen überreichte. Daß er

überhaupt in ber Unterhaltung ein SittuoS toar, haben toir

bereits bernommen. @r erzählte mit ungemeiner Sebenbigfeit,

unb feine Slnttoorten toaren geiftreich unb fdjlagenb. SBurben

in ber ©efeEfchaft nichtige fragen oerhanbelt, fo hörte er erfl

längere 3eit mit gefenftem Raupte ftitt au Kß6 bic ©prechen=

ben ihre ©rünbe erfchöpfen; bann erft fdn'en er aufautoadjen,

faßte bie borgetragenen 2lnfichten orbentlich aufammen unb gab

fchließlich feine eigene, ©tufentoeife ertoärmte er fich babei,

aulefct fchien er nicht mehr berfelbe *Ulenf<h ju fein, unb bie

©etoalt feiner feurigen Siebe riß 5WeS mit fich fort, ©o toar

er auch im Theater. 211S ßufchauer jag er anfangt ruhig ba;

attm&h^^ a*>er' toi* ^n ettoa§ angenehm ober toibrig berührte,

tourbe er unruhig. .&änbe unb güße, auch ber ©toef, fingen an

fich 3U regen, er ftanb halb ober gana auf, unb „fdjön! trefflich!"

ober „ah/ ber Tropf! ber §enfer§fne<ht!" hörte man ihn halb*

laut ausrufen. @r toar fein angenehmer Theaternachbar unb

ftörte biStoeilcn fogar bie ©chaufpieler. 5luch toenn er felbft als
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folget auftrat, fptcltc ihm feine ßebhaftigleit manchmal einen

©treid). ©nft als ßufignan in bet 3oite (neben bent ßicero

feine SieblingSroHe), toar et in bet ©cene, too biefet feine JHnbet

erlennt, fo gerührt unb meinte fo heftig, baß et ben £ejt öergaß

;

unb ba junt Unglüct bet ©ouffleur ebenfalls bot ©Chinesen nicht

einseifen lonnte, fo mußte et ein IjölbeS Dufcenb SSetfe tmprom'ftren.

3m @ffen unb Srinten toat et überaus mäßig, Bi§ auf ben

ßaffec, toorin et getne ju öiel tljat. (Sine beftimmte ©tunbe

jum ßffen hatte et nicht, fo wenig als jum Sluffteljen obet

Schlafengehen. 2öat et in einet 2ltbeit Begriffen, fo mußte man
ihn sunt <£ffen mahnen. 2Bar ©cfcHf^aft ba, fo Blieb et nach

bem TOtagämahle in bet föegel eine, auch atoei ©tunben plau=

bemb im ©alon unb gog fid) bann bis aum 5lBenbeffen auf fein

3tmmet jurüc!, um §u arbeiten; bei fdjönem SBetter machte

er tooljl auch eine ©pajierfahrt , tooju er bisweilen einige ber

Herren obet Damen bet ©efettfdjaft mitnahm. 2Btc es mit

feinet ©efunbljeit ftanb toiffen toir fchon; babei hielt et auf bie Gerate

nicht öiel, fonbem fud)te butch Diät unb Hausmittel fich felbft

au h^fß"- angefttengten Slugcn toufdj et fich fleißig mit

laltem SBaffet aus, unb ob ihnen toohl toäljrenb ber fpäteren

3ahre im SCßinter ber ©dmee beS Qura oiel gu fdjaffen machte,

behielten fte bo<h ihten ©lanj unb brauchten niemals eine SÖriHe.

*BiS in fein höchfteS Sllter toar Voltaire äußerft reinlich, auch

in feiner ßleibung fchr fauber, obtoohl er nadjgerabe hinter ber

Sßarifer 2Jcobe gurüclblieb.

©eit er fich als ©runbljett aufgethan hotte, machte Jßoltaire

ein großes £auS. Die innere Einrichtung feiner ©djlöffer unb

Sanbhöufer toar Bequem unb anftänbig, ohne lururiöS au fein.

5lber fotoohl bie zahlreichen Dienftboten unb Arbeiter, bie ju

belöfiigen unb §u belohnen, als, in ber frühern 3eit befonberS,

bie h&uftgen SBefuche, bie ju betoirthen toaren unb jtetS reithlich

betoirthet tourben, erforberten beträchtlichen Sluftoanb. Dabei

fah er feinen ßeuten feineStoegS genau auf bie Ringer; SRiemanb,

jagt Gollini, fei leichter ju betrügen getoefen. ©eine Einnahmen

toaren freilich groß, theilS au§ feinen Sehlingen, theilS aus

Kapitalanlagen; benn öon feinen ©driften bejog er in biefer

fpäteren 3eit nichts mehr, fonbem pflegte fte, toenn eS ©djan*

foiele toaren, an ©chauföieler unb ©djaufmelerinnen, anbere an
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SBuchh&nbler ober bebürftige iüngere ©chriftftellcr ju öerfchenfcu.

S3or sMem auch in feiner fterrfchaft unb bev 9iachbarfchaft übte

er eine ftillc SBohlthätigteit. Stagniere toeifc öon einer förilje

foldjer ©penben berieten, bie bind) feine £anb gegangen

toaren. 5lm fruchtbarften toirfte er iebodj burch baS, toaS er

für feine Kolonie ffernet) tl)at. ©ie toar bereits im Aufblühen,

al§ int 3aljre 1770 blutige Unruhen in ber ftachbarftabt ©enf

eine 2lnaat)l getoerbfamer Emilien aur $luStoanberung belogen.

Voltaire nahm ihrer etliche unb atoanaig in gerncl) auf, baute

ihnen ©ättfer unb unterftüfete fic burch ©elbüorjdjüffe. 5lber

gerabe jefct, too feine Kolonie einiger föücffidjt öon oben, er

felbft flüffiger ©elbmittcl am bringenbften beburfte, tourbe fein

unb gerneh'S ©önner, ber §erjog öon @hoifcul, öom ©taatSrubcr

öerbrängt unb feine Einnahmen ftoeften. 2)ie finanaietlen ©c=

toaltma&regeln beS ©encralcontrotcurS bu Zaxat) entaogen ihm

auf einmal 200,000 gr., bie in ber königlichen San! lagen unb

auf bie er getedjnet hatte. Unb balb barauf blieben i^m über*

bieS bie Steten auS, bie ihm ber fteraog öon föidjelicu unb ber

£>eraog Garl öon äöürtcmberg auS bargelicljenen ©clbern au

beaaljlen hotten. @S macht einen eigenen (Sinbrucf, biefen toürtem*

bergifa^cu $erpg, ber tu ben fiebenSgefchichtcn tfoticx beutfehen

Dichter, ©djubart'S unb ©du'tter'S, bereits mit etoiger ©c^mQci

eingeacic^net fteljt, als ob eS baran noch ntct)t genug toäre, auch

noc^ ^ &cr ©cfchidjte eines franaöfifdjen Dichters fdjlcdjt an=

gefdjrieben |ti finben. Voltaire bat feinen toniglichen ©Önner

griebrid) um S3eiftanb , unb biefer gab auch fy** einen SBctoeiS

feiner ©rofcheraigfeit. (SS tonnte ityn nicht unbefannt fein, bafj

Voltaire bie 100,000 gr., bie er bei bem fdjtoftbifchen $eraog

angelegt, gerabeau öor ihm, bem Äönig, geflüchtet t)attc. d§

toar im 3ahrc 1752 gefchcljen, too er nach oer ©törung feines

äterhaltniffeS au Stiebrid) , in ber 5Ingft, biefer tonnte ihn mit

£ab' unb ©ut feftnehmen toollen, feine ©elber eilig bei Seite

au bringen fud)te. ©leidjtoohl erlieg jetjt ber $önig au S3ol=

taire'S ©unften ein betoeglicheS ©djreibcn an ben £>eraog, toorin

er cS ihm als £$tenfa$e öorftcHte, ben SebenSabenb eines SJtanneS

toie Voltaire nicht burch ©orgen au trüben; bemertte inbefe

gleichacitig gegen biefen, ©eine Durchlaucht pflege jebeSmal einen

ftarfen glu& auf bem Ohte au haben, toenn ein ©laubiger fi$
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fjöteit laffe, unb bic £)roljungeu mit ben ©eridjten toerbc bei

ifai too^l toirffamcr fein als bie Berufung auf fein (Hjrgefülfl.

<£tn Xljeil ber rüdftänbigcn Summen tourbc bodf) 3ulc%t flüffig

gemadjt. 2lber biefe öEonomifdijcn Skbrängniffe, aum Sfjeil mit

Üßroceffen berbunben, unb aufjerbem ©efunbljeitäftörungen, bie

fic^ mcijr unb meljr einftelltcn — Voltaire erlitt toäljrenb biefex

v
\a()rc berfd&icbenc Of)inimd)tcii unb fdjlagartigc Unfälle, toäljrenb

ein Sölafenleiben immer befd§toerlidfjer unb bebenflidjev tourbe —
trübten feine legten 3aljre unb nahmen feinen Briefen einen

Sfjeil ifyrer fonftigen *Dhmtetfeit.

Unter biefe trübenben ßinflüffe ftnb bic litcrarifdfjen Streitig«

feiten nidjt au rennen, bie 23oltaire audj toäljrenb biefeS legten

Sebcn3abfd(jnitte3 au führen Ijatte; im ©egentljeil gehörten biefe

unter bie geiftigen Emotionen, bie ifjm SBebürfnife toaren. $)en

alten geinben, greron, la SkaumeHe u. f. to., bcren erfter erft

atoei, ber anbere fünf 3aljrc bor Voltaire felbft bom Sdjauplafc

abtrat, toar jejjt eine Üict^e bon neuen, bie 9ionotte unb $atouiHet,

ßard^er unb Sabotier, bie töibalter unb (Sogö, jur Seite getreten,

benen er ebenjotoenig toie ben früheren ettoaS fdjulbig blieb. 3)ie

^auptabja^lung an ben (Sraftriberfadfjer Qreron erfolgte fogar erft

jcfct in bem Suftfpiel „2)ie Sd&ottlänbcrin" bom 3af)re 1760,

toorin er iljn mit leidster 9tamen3änberung atä „grelon" (£or*

niffc) auftreten liefe. £>a§ Stüif tourbe au<$ in'3 $eutfd&e über«

fefct, unb fo fommt e§, bog ßeffittg in ber §amburgifd)en $rama=

turgie eine 5lngeige babon gegeben Ijat. £r atocifelt nidfjt, bafj

ber Dieter bur$ btefe§ Stüdf bem feinbfeligen 3>oumaliften einen

em^finblidjen Streif berfe^t Ijabe, unb fügt f)inau, toir Seutfdje,

bie bon bem Sßerfönltdfjen babei abfegen , ftnben bod) in bem

grelon bie getreue Sdfutberung einer 3lrt bon fieuten, bie andj

unä nxä)t fremb fei, benn toir tjaben unfere grelon§ fo gut toie

bie grangofen unb §ngl&nber. 2)enfelben 2BertIj, eine 9Jtenfdfjen*

flaffe au jeia^nen, bie in ber ßiteratur nidf)t anwirbt, fonbern

mit iljrem Sßadjätljum ftdj meljrt, Ijat ber Sdfjtoanf 33oltaire'3

bom 3aljre 1758, „ber arme Teufel," too er fidj bon einem

folgen literarifdjen Abenteurer feine ganae fdfnnad&boHe ßauf*

balnt, bie iljn unter. Slnberem audf) einmal in greron'3 Solb

geführt Ijat, beizten l&jjt, unb iljn au^^t, um iljm bod& ein

efjrlid&cä S3rob au geben, ol» Sortier in feine ©ienfte nimmt.

Digitized by Google



220 VI S)ic ^ompianabtit. ©tanbbilb Soltoite'ä.

toaljteä Steibjagen enblid^ ftellte Soltaite einige 3a$te

foatet, 1764, mit einem sangen fRubel feinet litetatifdjen geinbe,

unb jtoat biegmal mit iljten botten tarnen, an, in einem ®e=

fang, ben et nadjttäglidj feinet $uceUe als ben adjtjeljnten ein*

betleibte. £iet Begegnen bie Stcton, la SBeaumeUe, (Sljaumeis,

6abatiet u. 21. al3 SSetbtedjet, bie gefeffellt nadj ben ©ateeten

ttanSpottitt toetben, bem $önig (Satl; bet fie in gteiljett fefct,

um fie alä 6olbaten au gebrauten; tootauf fie übet 9lad)t bem

$önig unb feinem ©efolge hoffet unb ßaffen leeten unb fid& au§

bem ©taube machen. (Sine bet ^atmlofeften bon SBoltaite'S

gelben toat bie, toeldje butdj bie fogenannten SPomfcignaben

beaei^net ift. ©imon le gftanc be ^ompignan, ebenfo eingebilbet

auf feine litetatifdjen Stiftungen tote auf feinen Slbel, tyatte feine

2lufnannte in bie ftanaöftfdje 5lfabemie als Slnlafj benufct, um
in feinet 2Inttitt§tebe im 9ftäta 1760 gegen bie neuete, in§*

befonbete pln'lofopljifdje $id)tung bet ßitetatut lo^ujie^en.

Dafüt fluttete nun SBoltaite in futjeu Stiften einen ganzen

§agel Don giugblättetn, bie Quand, bie Si, bie Quoi unb toie

bie einfübigen Sßattifeln alle lauten, toomit et jebeSmal bie ein«

geinen 9lbfäfce anfing, übet il>n au§, bie ben 9ttann aum ©elädjtet

bet ^auptftabt unb bet ganzen Sßoltaite'fdjcn Sefetoelt matten.

Sine (S^te toibetfuljt Jöoltaite um jene 3eit, bie bei ben

gtö&ten *0tannetn fonft toenigftenä xijxtn Zob abgutoatten pflegt.

3m 3aljte 1770 fam eine 5lnja^I feinet Steteljtet unb 3fct=

e^tetinnen in SßariS auf ben ©ebanfen einet 6ubfcttytion, um
but$ ben betü^mteften Silbljauet bet 3«t, 5pigaEe, ein ©tanb*

bilb Sßoltaite'ä in 2Jtatmot Ijetftetten gu laffen. <£§ toat auf

einen üliationalbanf abgefe^en, unb nut gtanaofen fottten, nadj

bet utfotünglidjen 9Ibftdf)t, gu Söeitrögen eingelaben toetben ; abet

Soltaite, al§ in bie ^xeunbt babon in $enntni& festen, fanb

mefjt 33eftiebigung für feine (Sitelfeit batin, toenn audj bie au3»

toätttgen gütften, bie feine ©önnet toaten, baju beigejogen

toütben. 3n§befonbete Don fjtiebtid) etHötte et feljt betb, biefet

fei ifym eine foldje Genugtuung" — natütlid) immet no<$ füt

bie gftanlfuttet SIffaite — fdjulbig. 2)a6 gtiebtidj, bon b'Sllem*

bett angegangen, in einem füt SSoItaite ^5<^ft anet!ennenben

6djteiben feine Geneigtheit beaeigte, tljat biefem unenblidfj tooljl,

unb nut mit ÜJlü^c ljielt bet biäctetete b'&lembett iljn gutüd,
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ba§ fbniglid&e ©d&teiben ouf bet ©teile btuefen ju laffen ;
inbeffen

l)at et e§ bem autobtogta^ifd&en Slbtijj einbetleibt, ben et um
1776 toetfafjte, unb bei, toaS gtiebtid&'3 Gfjataftet unb fein 35et*

Ijaltnife au il)m betrifft, als ein 2öibettuf bet geljfiffigen ©dfu'lbe*

tung gelten fann, bie et in bet bis baln'n ungebtueften, i!jm abet

ffitalidfj enttoenbeten 2)enffdjtift baoon enttootfen ljatte. Wuti)

Ütouffeau untetaeidjnetc feinen Seittag für bo§ a3oltaiteben!tnal

;

ba& SBoltaite feinen gteunben leibenfdjjaftlidtj anlog, biefen S8ei=

ttag autfid^utoeifen, §at nut bet ein föedjt, fdfjledfjtljin öettoetflidfj

3u finben, bet fid& au betoeifen gettaut, baß 3ean SacqueS' 33e*

toeggtünbe aut llntetaeid&nung fd)led)tfn"n löblidje getoefen. $)af$

bie ©tatue au ©tanbe fam unb nodj fjeute bie föaume be§ National*

inftitutS in $ati8 aiert, ift befannt (Sine SBüfte äSoltaite'3 ließ

in jenen 3aWn SfriebtidJ in feinet Sßotaellanfabtif $1 Söetlin

fettigen unb fdfjidtte il)m ein (Sjetnplat au mit bet 3nfdjtift:

Immortali.

(Sine 9lltet3fteube füt ätoltaite toat audfj bie neue beffete

3eit, bie, öiet $af)xz bot feinem 6nbe, mit bem föegietung§*

anttitt Subtoig'S XVI. füt $tanfteidj anaubted&en fd&ien. S)en

*UHniftetetnennungen be§ iungen ftettfd&etä jubelte et au, foenn

i^m audfj bie SBiebetljetftellung bet alten ^atlamente nidfjt gefiel

unb bie angftltd&e fftömmigleit be§ Äönigä Söefotgniffe ettegte.

(St ^ricS if)n in einem aüegotifdfjen ©ebid&t: ©efofttiS; feinem

S3tubet, bem ©tafen toon ^tobence, fudf)te et ftd& butd^ ein geft=

fyiel gefäßig au etaeigen; §auptfftcf)lidj abet toat Sutgot, bet

ftaat§toittl)fdfjaftlidf)e föefotmet, fein 2ftann, unb et benu^te beffen

©etoogenljeit, um au betoitfen, bafc ba8 kß&nbdfjen ©ej fidf) mittelft

einet iäl)tli<f)en $aufdf)fumme öon ben $ladteteien bet ©teuet-

einneljmet loslaufen butfte. „2Bit flehen im golbenen 3eitaltet

bis an ben §al§!" tief et; Ijatte abet nut gat au balb 33et*

anlaffung, bem töefotmminiftet Sutgot bei feinet (Sntlaffung in

einem ©ebidfjte, ba§ et „^iftel an einen 2ttann" betitelte, feine

untoanbelbate #odfjad(jtung au beaeigen.

(5in golbeneä 3eitaltet öon bauetfjaftetet Sefdfjaffenljeit

glaubte Stoltaite butdfc feine unb feinet Steunbe *8emüljungen

begtünbet au fjaben. „©egnen toit bie glüdtttdje föetoolutton,"

fdfjteibt et im 3aljt 1767 an b'llembett, „bie fidfj im Saufe bet

legten 15 bis 20 3afjte in ben ©eiftetn boHaogen Ijat; fic Ijat
_ . . * —
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meine Erwartungen übertroffen." Unb ein anbermal im gleiten

3aljr an benfelben: „SBei ©ott, ba§ Settaltet ber Vernunft ift

angebrodjen. £) *Ratur, ewiger £)anf fei bir gejagt!" fjaft

überall jebod), wo Voltaire feine fjreube über biefen Umfd>Wung
äußert, fügt er eine Ijöd&ft begeidfmenbe SBejdjränlung fjinju. „2Bit

müffen aufrieben fein/' färeibt er um bic gleite Seit an ben*

felben, „mit ber Sßerac^tung, worein bie infame bei allen an=

ftänbigen ßeuten in (Suropa gefallen ift. S)a§ war Wa§
man Ijaben Wollte unb Wa§ nötljig mar. 9Jkn Ijat nie bcn

Slnfprudf) gemalt, 6d)ufter unb 2Jtägbc aufklären; ba§ ift

6adje ber 9Ipofiel." Ober, Wie er fitf) früher einmal auSgebrücft

fjatte: „<äß Ijanbelt ftd) nidjt barum, unfere Safaien ju oerljtnbem,

in bie 9Jleffe ober in bie ^rebigt §u geljen ; e§ Ijanbelt fidj batum.

bie gfamilienoäter ber Storannci ber SBetrüger ju entreißen unb

ben ©eift ber 2>ulbung ju Verbreiten." Unb im 3af)r 1769:

„2Bir werben balb einen neuen Gimmel unb eine neue (£rbe

ijaben; idj meine, für bie anftänbigen Seute; benn Wa§ ben $öbel

betrifft, fo ift ber bümmfte Gimmel unb bie bümmfte <£rbe gerabe

ba§, Wa8 fte brausen." Inftänbige ßeute unb $öbel, honnStes

gens unb Canaille, finb bie beiben 5Renfd^enflaffen, jWifdfjen

benen nad) Voltaire, ber aud) lu'er feinem 2)uali8mu8 treu bleibt,

eine unüberfteigli^e JHuft befeftigt ift, fo baß nur bie einen

junt Sickte ber Slufflärung berufen, bie anbern gu bleibenber
)

9lad)t unb 2)ummljeit öerbammt finb. 3toar fagt er in bem'

©ermon ber fjünfaig etnutol, ba§ Sßolf fei nitfjt fo bumm, all

man glaube, man müffe nur ben 9Jtutf) t>aben, borWättS ju

fdjreiten, e3 Ijabe fdunt mandjeä 9taljrung§mittel be8 316er*

glaubend entbehren gelernt, fo Werbe e§ am ßhtbe auef) eine reine

©otteäoereljrung fid) gefallen laffen. 9lUein Ijier reißt iljn offenbar

ber Ijomiletifdje 6df)Wung über bie ©renjen feiner toirflidjen

Hoffnungen ljinau§. ©o äußert er au$ im Siecle einmal, bie

Vernunft müffe juerft in ben boraüglidjften köpfen begrünbet

fein, bann fteige fte ftufenweife au ben anbern hinunter unb bc*

fyrrfäe am @nbe aud) ba§ ätolf felbft, ba3 fte aWar nid^t

erfenne, aber Wenn e§ feine Obern gemäßigt felje, eS gleichfalls

lerne. 9ludj In'er inbeffen fteljt man leidet, baß, Wa3 ju ©unften

ber SBilbungSfäljigteit be8 nieberen fBoltH gefagt Wirb, nur f$ein*
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Bar ift: eg foH ftd^ bilben fönnen nur aug ftad&aljmung, nid^t

aug eigner (Bnfidjt.

£)em entforadf) audf} bie politifdfje 2)entart SSoltatre'g bur<$=

aug. 3)af$ er bag 33erberblidfje beg feubalen tote beg Ijierard&ifd&en

iRegimentg erfamtte, madijte iljn nodf) lange nidf}t jum 2)emo=

fraten. ßeine grofje Stabt, fein $anbel, feine fdjönen fünfte,

fagt er im SSerfud) über bie Sitten, unter einer rein feubalen

föegterunggform. S)en f)ierardfn'fdf)en Sdjaben am fatlplifd&en

Staate formulirte er alg ben äBiberfprud) , bafjeim Don einem

gremben abauljängen. Dabei erfd&ien ifnn aber auf ber anbern

Seite audfj bie ®Ietd)f)eit, toenn fie bie Stanbegunterfd&iebe auf»

Ijeben, toenn fie meljr fein tootte alg ©leid^eit aller Bürger öor

bem ©efefc, alg ettoag Slbfurbeg unb ünmöglidfjeg, unb oon ber

Stepublif urteilte er, eg gebe beren nur toenige auf ber Söelt,

unb biefe öerbanfen iljr Dafein bem Smutje beg 9Jteereg ober ber

(Sebirge; bie 9ftenfd£)en feien nur feiten toertl), ftd() fel6ft ju

regieren. Die frä'ftigfte £filfe gegen bie föefte beg feubalen unb

bie nodf) immer oerberbli^e ^ERad^t beg Ijierardjijdjen äBefeng

bejonberg in fjranfreid) glaubte Voltaire in bem monardjifdjen

$rincip gu ftnben, unb bebauerte nur, ba§ bie gtirften nidfjt ein*

fefjen, rote aud& fte i^rerfeitg ficij nid&t auf bie ©eiftlidjen, fonbem

auf bie Sßljilofopljen ftüfcen müfjten. „Wan l)at nidjt baran

gebadjt," fd&rteb er 1765 an b'SUembert, ,,bafj bie Saa> ber

Könige aud& bie ber Sßljilofopljen fei; unb bodfj ift einleudjjtenb,

baß bie Sßeifen, bie feine jtoei ©etoalten annehmen, bie öor*

neljmften Stfifcen beg föniglidfjen 2lnjel)eng finb." Unb fpäter,

im Sfaljre 1768: „Die Sßljilofopljen toerben einmal ben dürften

alleg bag toieber oerfdfjaffen , toag iljnen bie Sßriejter geftof)len

l)aben; aber bie Surften toerben barum bod& bie $I)ilofopIjen in

bie Söaftitte fdfncfen; tote toir bie Odfjjen fd&lati&ten, bie unfere

Werfer bearbeitet Ijaben." 3n biefem Sinne toar audj Soltaire'S

3ufttmmung gu ber SBefeitigung ber alten Parlamente gemeint

getoefen, in benen er mit ber $>ierard()te einoerftanbene §emmniffe

etneg reformirenben $önigtf)umg falj. Daß bie monard&ifdje

©etoalt in fjranfreidfj nid^tg toeniger alg reformluftig toar, mad&te

tyn nid&t irre: anbergtoo, in Greußen, 9htßlanb, Sd&toeben, toar

fte eg bod)
; fie fonnte eS toenigfteng toerben unb toar eg, too fie

fid& felbft berftanb: toafjrenb bie geiftlid&e ©errft^aft burdfj i^r
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gangeS SBefen sunt ©egentheil genötigt ift. 3?ür bic angefiammte

franaöfifdje föegentenfamilie, bie Stynaftie ber SSourbonen, ^egtc

Voltaire eine in ber Sfjat loyale Slnh&nglidjfeit 33on feinet

SBegeifterung für ^emricfj IV., feiner Vorliebe für Subtoig XIV.

ganj abgefehen, ^ot er felbft ein fo untoürbigeS unb ihm per*

fönlidj fo abgeneigtes ©lieb biefer $)t)naftie tüte Subtoig XV.

ni<$t blo§ toährenb ber Stauer feiner Regierung, fonbern aud)

na$ feinem Xobe nodj, au einer Seit fa Sdjufc genommen, too

e§ gang ungefährlidj getoorben toar, übel bon ihm 3U reben.

Unter allen Umftdnben blieb Voltaire babei, öon unten, oon ber

SJtaffe tyx, fein $eil au ertoarten: bie Qürften mit ben $l)ilo-

foppen, mit ben ©ebilbeten überhaupt im SÖunbe, müffen bie

neue beffere 3ett Uraufführen; „ba§ 33olf," fd)rieb er um 1768,

„toirb immer bumm unb barbarifdj fein; e§ finb Ochfen, bie ein

Sod), einen (Stapel unb §eu brausen." £ier fieht man retfyt,

toie Voltaire, biefer ^auptbegrünber einer neuen 3eit, bod^ mit

einem fjufje noä) auf bem S3oben ber alten fteljt, unb toie ihm

in biefem Stüde föouffeau um einen guten Stritt boran ift.

3n ber Erfahrung toirb ber erftere immer bis auf einen getoiffen

$un!t föedjt behalten; aber als Siel müffen toir mit bem anbem

baran fefthalten, baß alle ^ttenfdjen bie gäfjigfeit unb ben 2ln*

fprudj ^aben, toirfliehe 9Jcenfchen ju toerben.

kuö) bie äußeren SDßelt^änbel lieg ber 9llte oon fjemetj nicht

au§ ben klugen. 2Bie aufmerffam er früher ben Kriegen 2ub«

toig'S XV. unb Sfriebrid^'S folgte, haben toir gefeljen. 3efct toar

in feiner 9läfje triebe, nur auS $olen unb ber Sürfei lieg fi$

nod) tegSlärm bernehmen. Sie Teilung bon Sßolen im %af)xe

1772 billigte Voltaire im Sntereffe ber Gibilifation; mit he*

fonberS reger Z^tilna^mt aber begleitete er bie Unternehmungen

feiner laiferlidjen ©önnerin Katharina gegen bie dürfen. @r

toünfdje, fabrieb er 1769 an fjrriebrich, bafc biefe batbarifdfjen

dürfen unberaüglich auS bem Sanbe ber Zmoptyn, ©ofrateS,

Sßlato, Sophies unb (SuripibeS gejagt toerben möchten. 2ftan

fottte einen allgemeinen ßreuagug gegen fie unternehmen; ftatt

beffen überlaffe man bie gange Saft ber ßaiferin. 3?riebrich er*

mangelte nicht, Voltaire mit bem äQBtberforuch au fdjrauben,

toorin folche friegerifa^e £romj>etenftöfje mit feinen fonftigen
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griebenSprebtgten ftünbcn; ober 33oltaire ließ ftdfj nic^t ittc

machen unb fufjr fort, bie dürfen aus» (Suropa ju wünfcfyen.

€5djon im 3afj*e 1775 ^atte grriebridf} an 33oltaire fdjer§enb

gefdjrieben, man Ijöre, er werbe bemnädftft nadj *ßariS unb Sßet*

faiUe^ gefjen, um öon Subwig XVI. mit bem Sorbeer gefrönt

- 3u werben. 3n ber lljat er3&t)lte man fid) freunblidje Sleuß^

rungen ber Königin unb ber ^ringen über Voltaire; fte Der*

lauteten aud) in Kernel) , unb wäljrenb Voltaire mit prüfenbem

Ofjre barnadj Ijinljörte, fud&te bie 9tidf)te 2)entS ben lodfenben

Sd)all 3U berftärfen. 6eit eS fo einfam geworben mar im

Sdjloffe §u Srernet), langweilte bie leere $erfon ftdj faft gu £obe.

9Jtit beS £)nfels Eingang Ijatte fte gehofft, als reiche (Srbin naefj

N$ariS aurücfyufeljren unb bort iljren üftadjfommer nod) redfjt ju

genie&en: aber ber Onfel machte immer nod*j feine 5lnftalt ab=

jugeljen, wäljrenb fie felbft au§ bem ©pätfommet nadfjgerabe in

ben Spätljerbft getreten mar. @S blieb nid&tS übrig, als iljn 311

beranlaffen, bafj er felbft nadfj ^ßariö mitging. 3tfm ^iefür ju

ftimmen boten fid) ber 9Md)te je|t eben jwei tüd&tige SSunbeS*

genoffen. 9Jiit 3uftimmung beS DfjeimS b,atte fte bor gtoei

3ab,ren ein gräulein Söaricourt, bie Sodjter eines mittellofen

DfficicrS , ju ftdj genommen , unb biefe Ijatte ftdj im December

1777 mit einem 5ftarquiS be SSillette, einem berborbenen 9ttenfdjen,

ber ftdj aber als ©d^öngeift bei Sßoltaire beliebt gemalt Ijatte,

berfyeiratljet. 2)aS junge Jßaar Ijielt fi<§ no<f) im ©dfjloffe auf

unb arbeitete jefct mit ber 9Hcf)te aufammen, ben ©reis ju ber

bebenflid^en Steife ju bewegen. *Dtan ließ ftdf) SSriefe aus IpariS

unb 33erfailleS {abreiben, toorin Don nidfjtS als §ulb allerljödfjfter

Sßerfonen berietet war. £)aS blieb auf Voltaire nidfjt of)ne

äBirfung, bodj fd&lug eS nodj nidjt burdj. 5lun fd&icfte er eine

neue Sragöbie, Sfrene, bie grudjt feines breiunbad^tjigften 3aljreS,

nadj 5ßariS, unb ba mußte man i^n glauben ju madfjen, fie

würbe gewiß nidjt gut gegeben werben oljne feine perfönlidje

©egenwart. %\t 3drtlia^fcit für ben bramatifdfcen Spätling ent*

fdjieb. 2)ie Steife nadj *ßariS würbe befd^loffen. Slber nur auf

fedjS SB'od&en. 2)ie Kolonie in gerne^ war aud^ ein SieblingS*

finb, unb fie fonnte ben S3ater no(^ nid^t entbehren.

5lm 5. gfebruar 1778 reifte SSoltaire, nad&bem bie Slid^te

mit ben SHOWS fd^on stoei Sage früher oorauSgegangen war,

XL 15
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mit feinem Secretair t-on gernet) ab. 2)er ^IBfd&ieb oon feinen

(Soloniften toar ein trauriger, eS gab Iljränen oon Bethen ©etten.

9luf ber toeitern jedjStägigen Steife toar bann aber ber alte §err

ungemein aufgeräumt; er tfauberte unb ließ ftdf) oorlefen , , la§

aud) felbft unb fdfjlief baatoifdfjen, unb auf ben Stationen fjätte

er gar au gerne feinem Segleitet ein föäufdfjdfjen angelangt. 2US

man an ber Karriere ton $ariS nadf) ßontrebanbe fragte, gab

er a«r Slnttoort, eS fei feine ba als er felbft. @S toar ber

10. fjebruar WadfjmittagS t)alb 4 Uf)r; man fuf)t am§otelbe§

SKarquiS be SKUette an, unb Voltaire toar fo rüftig, ba& er ftd>

fd&on nadfj einer ©tunbe ju fjufj aufmalte, um feinen alten

Sfreunb 9lrgental aufjufudjen. 2)a§ (Srfte, toaS er oon biefem

erfuhr, toar ber £ob feines ehemaligen ©df)ülerS, beS ©df)au=

fpieletS le ßain; Söoltatre fd&rie laut auf bei ber 9ladjridjt;

fie traf iljn toie ein übles ätorseidjen bei feinem Eintritt in

5Pari§.

EIS baS ©erüdfjt toon »oltaire'S Hntunft ftd& in ber ©tobt

verbreitete, füllte fid) ber ©alon be§ ftaufeS mit SBefud&en unb

tourbe nidf)t mehr leer, ©ebid&te unb treffen liefen ein, S)epu=

tationen tourben angemelbet, bie ©djaufpieler {amen, um toegen

SSert^eilung ber Stollen für 3rene Ülücfforadfje ju nehmen. S3ol=

taire lieg fid) mit Jebermann freunblid) ein, fagte ben Beuten

^übfd^e geiftrei^e S)inge, fte toaren bezaubert, er beraufdjt. Söenn

er fid& auf ber ©trafce geigte, toar er ber ©egenftanb allgemeiner

^ulbigung. 2llte äeigten ihn ihren Ätnbern; inSbefonbere toaS er

als Jßertheibiger ber gamilte (SalaS gethan, toar unoergeffen.

Weben bem SSerbienjt unb ber SBürbe beS toeltberüljmten ©reifes

toar eS aber audj baS ©eltfame feines EufaugS, toaS Eufmetffam*

feit erregte, din rotljeS $leib, mit Hermelin gefüttert, fd&toarje

unge^uberte Sotfenperrücfe, auf bem $oj>fe eine rothe oieretfige

9Jlüfce, gleidjfaES mit Sßelj befe|t, baS toar bie Zxafyt einer öer«

fdfjtounbenen 3cit. $)ap bie alte $utfd&e, bie er t>on 3rernetj

mitgebracht ^atte : azurblauer ©runb mit golbenen ©temen; ber

ümptoreumStoagen ^iefe fte bei ben Söifcigen öon SßariS.

Snbeffen, to&hrenb bie £auj)tftabt auf biefc SBeife bem lang-

entbehrten Mitbürger ihre gulbigung braute, lauteten öon Skr*

faißeS her bie 9tadf)ri<hten nicht fo, toie bie öorgetoiefenen »riefe

ertoarten liegen. Wlan toar bort über äSoltaire'S Sinfunft be*
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treten. £en einen mar fle unangenehm, bie anbeten fefcte fte in

Sßerlegenheit. 2)ie ©unft ber leiteten roar ohne joliben Jfcrn.

39ei Oftatte Antoinette roar eS bie Süfternheit ber gefrönten

SbaStodfjter na<h ber verbotenen grudjjt, ober bielmehr roar ja

nun ©elegenfjeit, ben alten CSrfenntni&baum felbft gu fehen; ber

elenbe ArtoiS meinte jefct als iunger Söüftling in SSoltaire ben

redjten Sttann §u haben , roie er funfaig 3aljre fpäter als $önig

im erfköpften ©reifenalter ftd) an bie Pfaffen ^ing; ber ©raf
bon Sßrobence hielt ft<h falt unb negatib roie immer: ba erfdjeint

beS #ömg§ bomirter äßiberftanb nodj adfjtungSroerth ; eS war
bod§ ©efinnung babei , unb roaS lounte er bafür, baß bie Sfcatur

ihm nidfjt mehr ©eift, bie ©rjie^ung ntdfjt mehr ßinftd&t gegeben

^atte? (£S er habe in ben föegiftern ber SSerhaftSbefehle

feinet SorgängetS nadjfudjen laffen, ob fich fein Actenftüd finbe,

ba§ Voltaire ben Aufenthalt in. $ariS beftimmt Verbiete; eS fei

aber nidfjtS au finben geroefen. SKatürltd) regte fidfj aud& bie

©eiftlid&feit. ©er Pfarrer bon ©t. ©ulptee, in beffen Äird&fptel

baS £otel S3iUette lag, begehrte Sutritt au Voltaire, rourbe aber

oor ber |>anb nodj fern gehalten. (Sin hödtft berba'd&tiger Qfana*

tifer, ber toirflid^ ju ihm einbrang unb ihn jur Seilte nötigen

wollte, mußte mit ©eroalt entfernt roerben. (Sin Abbö ©aul*

tier, drjefuit unb Kaplan ber Qncurabeln, bot ihm feine geift*

lidfjen $)ienfte an unb tourbe borgelaffen. ©in guter ©d&af§fopf,

fagte Voltaire.

Ilm jene 3«t fydt ftdj ^Benjamin granflin als Abgefanbter

ber neuen norbamerifanifchen Stebublif in $ariS auf. 2lud) er

lam, Voltaire feine CShrfurdjt bezeigen; er braute feinen Gmfel

mit unb bat für ihn um ben ©egen beS ^atrtardfjen. S)iefer

legte bie §anb auf baS §aupt beS fnienben Knaben unb fpradf)

bie SBorte: „@ott, §reiheit, Solerana" über ihn auS. 2lberau<h

bie bu SBartfj fam, ihm aufeutoarten; unb warum nid&t? waren

eS bod^ faum fünf 3ahre, ba& er fie als ggeria beS iefct hod&*

feiigen 9hrota (bormalS Trojan) befungen hatte. £)aaroifdfjen bie

©dfcaufpieler, um ihre Kotten mit ihm einauüben, unb in ben

Utuheftunben allerlei 9tadjarbeit an ber 3rene unb einigen anberen

©tüifen, bie er aum 3wetfe ber Aufführung herridfjten wollte.

2)aS alles mar gana fdfjön, wäre nur Voltaire nidjt beut*

n&<hft bterunbad&tjiö 3ahre alt/ gebrechlidfc unb feit Stfim an
15»
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eine ganj anbete SebenSatt getoöfjnt getoefen. deinen fo alten

33aum ber^flanat man nid)t, toenn man nidjt null, bafj er ju

©runbe gelje, fagte Xrondjin, fein oerftänbiger 9lr<jt. $lu§ l&nb=

lidjex ©infamfeit in ba§ ©etoüljl ber ^pauptftabt, au§ beljaglidjem

Stittleben in unaufhörliche gefellige Aufregung geloorfen, befam

Voltaire nur gar ju Balb bie folgen 3U empfinben. 2)ie Seine

fdjtooHen ifjm pn Oom fielen Steden, unb ettoa oieraefjn £age

naü) feiner 9lnfunft überfiel iljn im 39ette bei'm 2)ictiren ein

heftiges <8lutbre<hen. Gin Slberlaß toitfte günjiig; boc% bauerte

ba§ 23lutfyeien noch einige äöoehen fort. 2)er ßranfe follte ntd^t

fprethen, feine SBefud&e §u ifjm gelaffeu toerben; aber biefem $er=

böte tourbe toenig nachgelebt. <3r beburfte ber tiefften flluhe;

ftatt beffen fear oft Streit unb ©efdjrei in feiner $ranfenftube,

toeil bie $au§genoffen über ben 5lrjt, bem er fidj anvertrauen

foHte, nid^t einig toaten.

©leithjeitig mit bem Slrjte hatte Voltaire nach bem 5lbb6

©aultier Verlangt; benn er toolle nicht, äußerte er, baß man
feinen ßeidjnam auf ben Schinbanger tuetfe, toie ben ber armen

ßecouöreur. „@ie fennen ben 3toccf, um beffen toillen ich Sie

habe rufen laffen," fagte er, als am 2. 9Jlära ber Slbbe ftch ein*

geftettt hatte; „toenn es 3hncn gefällig ift, machen toir baS fleine

©efdjäft auf ber Stelle ab." £)er 9lbbe t)örtc feine Seilte,

verlangte aber ein fdjriftlicheS JBcfenntniß; Voltaire ftellte eS

ohne $nftanb auS. 2)arin erflärte er, toa§ er fchon öfter erflärt

hatte, er tooHe fterben in ber heiligen d^rift=fat^olifa^--ai)oftolifa^en

ßirche, in ber er geboren fei, im Vertrauen, baß bie göttliche

Sarm^eraigfeit ihm feine Sünben Oergeben toerbe; unb follte er

ber $ira> 2lergerni& gegeben haben, fo bitte er ©ott unb fie

um 33eraeif)ung. darauf gab ihm ber 2lbbe bie Slbfolution unb

Voltaire hänbigte ihm eüie 9tote oon 600 SioreS für bie Firmen

beS $irchftrielS ein. lieber bie Sdjtoädje feinet £erro, ein foldfjeS

SSefenntnijj auspellen, fear ber gute SOßagntere, ber uns biefc

Vorgänge als Slugenaeuge befcfjrieben hat, außer ftch unb begriff

bie p^ilofop^if^en Qfreunbe Sßoltaire'S nicht, bie bamit einöer=

ftanben toaten, \a bie iljm, tote namentlich b'^lembett/auSbrücf*

lidt) baau geraden Ratten. Söagntere toar ^roteftant, toat Frei-

maurer, unb toaS freies £)enfen in MigionSfachen betrifft, fein

ungelehriger Schüler feines £erm j aber oon bem, toaS ein 2ttann
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feiner Uebcraeugung unb feiner SBürbe fdjulbig fei, Ijatte er eine

anbere JBorftellung als btefer. Einige Sage borfjer ^attc er ilm

gebeten, iljm genau au fagen, toaS unter fo ernften Umftänben

feine totrflidfje Denfort fei. Voltaire lieg fic^ ©djreibjeug geben

unb fdfjrieb bie äBorte, bie nod) f)eutc bic Sßarifer SBibliotljef

aufbetoaljrt

:

,,3d) fterbe in Anbetung ©otteS, in Siebe ju meinen

greunben, ol)nc |>af$ gegen meine <$einbc unb mit 33er*

roünfa^ung beä Aberglaubens.

28. gebruar 1778.

Voltaire."

$)a§ mar allerbingä, mit alleiniger Ausnahme ber Stelle bon

ben geinben, toorin ifjm uid^t ju trauen ift, ebenfo getoife $ol=

taire'3 toaljre ©ejtnnung, als baS bem Äbb£ ausgefeilte S9e=

tenntnifc mit bcrfelben gar nid)t§ gu fRaffen Ijatte; unb eS ift

nidfjtS berleljrter, als roenn bie $ird)lid)en biefeS SBelenntnifj als

SSetoeiS bafür geltenb machen, bafj mit Voltaire in feiner legten

$ranlljeit eine ©inncSänberung borgegangen fei. 2öer biefem

Vorgeben ©lauben fdfjenft, ftütjt fid^ auf bie <£rfa$rung, baj$

nit^t feiten bie ärgften föeligionSfbötter in iljren legten ©tunben

nodj jum Jheuje frieden. Aber Voltaire Ijatte über bie djrtjt=

lidje Religion nid&t btoS gemottet, fonbern audj geforfdjt unb

gebadjt, unb fein ©pott mar nur baS CSrgebnijj biefeS 9ladj*

benlcnS auf ber einen unb feines mutwilligen Naturells auf

ber anbem ©eite. 9lud) glaubte er ja mit bem 6f)riflentl)um

nidjt alle Religion aufzugeben. 9lidf)tS ftef)t fefter als bic ZfyaU

fadfje, baß SBoltairc an feinen retigiöfen lleberjeugungen, naefj if)rcr

berneinenben roie naef) ifyrer bcjaljenben ©eite, leinen Augenblitf

irre geworben ift. £)ieS erhellt fct)r beftimmt audfj aus bem

weiteren Verlaufe ber SBeidjtfcene. 9ladj ber Abfolution wollte

ber Abbä bem Uranien aud) nod& baS Abenbmafjl reiben, aber

biefer madjte ifm aufmerffam, baf$ er nod) immer SBlut freie;

„unb ba muffen mir uns bodf) in 2ldf)t nehmen/' fagte er, „baS

beS lieben Rottes mit bem meinigen au bermifdjen." einem

greunbe, ber einige Sage foäter i^n fragte, ob er alfo roirllid)

gebeidjtet Ijabe, ertoieberte er: „3* nun, ©ie toiffen \a, toie eS

fjier ju Sanbe s«Öe^i man mu6 ein ioenig beulen mit ben
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SBölfen; unb toenn idj an ben Ufern be3 ©angeä to&re, wollt'

id) mit einem Jhihfchtoanä in bet §anb fterben."

Voltaire erholte ftd) toieber unb fuhr am 30. Sttära erfi

nach ber SUabemie, bie ihn mit hohen ©&ren empfing unb auf

ben jpiafc be§ 2)irector3 ftc^ fe|en lieg; bann in'S SEheater, too

bie 3tene jum feisten 9Jtate gegeben werben follte. 33or beiben

§dufem mar ber 3ubrang ungeheuer; man braute ihm §odj'3,

man flieg auf feinen SBagen, unb aU er bor bem X^eatcr am
Slrme be§ 9Jiarqui3 be Stilette auägeftiegen mar, fonnte er trof}

ber äöadjen, bie ihm föaum au fRaffen fugten, faum ben Cün=

gang gewinnen, Sludj innen brängten ftd) bie Seute, befonberä

bie tarnen, ihn bon ftaljem 311 feljen, feine Kleiber §u berühren.

Sic Königin mar in ber Oper unb toolltc öon ba in'3 6d)au=

fpiet tommen; man fagte, ein SBittet bc§ ßöntgS, ba§ ihr in ber

•Dper 3ugefteHt toorben, Ijabc fie babon abgehalten. Sfttttlcrtoeilc

bereiteten ^ublitum unb Sdjaufpieler bem dichter eine Slpotfjcofe.

3fn ber Soge tourbe er felbft, auf ber SBüfme feine Söüfte mit

einer poetijdjen 3lnrebe betränkt, toä'hrcnb bie £odjs unb da capo-

föufe nicht enben wollten. „*IJton erftieft mid) unter föofen!"

fagte ber tieferfchütterte ©rete.

3>n 23erfaille3, too man in ber SdjloßcapcHc bor bem $önig

gegen SSoltairc prebigte, erregten biefe Triumphe beffelben grofje

llnaufriebenheit, unb Voltaire, ber nun beutlidj fah, toic bie 33er

=

Ijältniffe lagen, backte um fo ernftlichcr an bie ftücttehr nach

Sfernetj. £>arin beftdrfte ilm fein Secretair, ber freiließ aud)

2ßeib unb $inber bajelbft fyattt, bod) zugleich au3 reblid)cr

(Sorge für ba§ ßeben feines §errn; ganj einberftanben toar

£rond)in, ber iefct in Sparte anfäffige ©enfer ^rjt, unb auf ber=

felben Seite (lanb ber toactere $)upuit§, ber fid) um jene 3*it

ebenfalls in SpariS befanb. 5lu§er fid) toar aber bie 9Hdjte; „ift

e3 möglich?" rief fie au§, „er toill toieber nach g^rneu jurüct,

unb ia^ foÄ i^n noch einmal bahin begleiten!" 9Jttt ihr ber=

bunben toaren bie SiHette'ä; aber auch toohlmeinenbe Sreunbe

Jßoltaire'3, bie nur feinen ©efunbheit^uftanb nicht gehörig in

Rechnung nahmen, toirften in ber gleichen Dichtung: toie b'2llem=

bert, toenn er bie franjöftfche 2lfabemic beranlafjte, ihn für ba§

nächfte Söierteliahr jum Director §u tofth^n; toie bie Freimaurer

ber Soge $u ben neun ©chtoeftern, bie ihm eine feierliche 2luf-
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nähme bereiteten. 60 ließ et ftdj beftimmen, in bet Strafe

9fcid)elieu ein im Sau begriffenes £au8 $u taufen; boäj auf

atoei Monate toenigftenS toollte er cxft nach gernch aurüctfefjren,

um bort feine Angelegenheiten in Orbnung $u bringen. 2)aS

mufcte berhinbert werben ; benn toer tonnte toiffen, ob ber lang

gewohnte Aufenthalt i^n nicht bleibenb fefthatten würbe?

Auf bie ^efcereien ber ©ciftlidjfeit gegen Voltaire ^attc ber

$önig geantwortet ber alte lUaiui Werbe ja bodj nächften§ nad)

gernety fjitmXäfcm, unb fo möge man ihn in feinem SBerftecfe

ruhig fterben laffen. Statt beffen lieg ftdj jefct bie fliehte oon

einem ^ofmann ein 33iÜ*et fdjreiben mit ber 9lachrtcht, wenn

Voltaire !ßariS ocrlie&e, fo würbe ihm auf bem guße ein Verbot

nachfolgen, e£ je wieber ju betreten; biefer fräntenben 9Jtaf$regeI

fönne er nur baburch entgehen, ba§ er bleibe. 3c^t entfdjtog

er ftdj bagu, unb bamit er bei bem ©ntfdjluffe bliebe, Würbe

2öagniere, beffen 3"«ben gur §eimfehr man fürchtete, nach fjer*

nety gefd)icft, um bie nöthigften Rapiere bort ju holen. $)aß er

fo gefchroinb nicht toieber fam , unb beftimmt nicht mehr bei'm

Seben feines .&errn, bafür tourbe gleichfalls geforgt. @S fehlen

unS alfo bon hißt <ui, b. i bom 1. 5Jtai, feine genauen 9lach*

richten; mir toiffen nur, was er felbft fpäter, bei feiner SRücftehr

nadh $ari3, erfuhr, unb was au§ Briefen unb Aufzeichnungen

Anberer ju entnehmen ift.

darnach warf fleh SSoltaire mit ©fer in baS ihm über=

tragene Amt eines 2)irector'S ber frangöftfehen Afabemie. 3n
lebhafter Anforadje unb SJerhanbtung fe|te er ben Schlug burch,

baS Wörterbuch berfelben neu gu bearbeiten, toobon er felbft ben

SBuchftaben A übernahm. Als ihm gu fo angeftrengter Arbeit

bie Äraft berfagte, fuchte er biefe ungebulbig burch übermäßigen

(&enu& bon Kaffee ju fteigem, unb toie er ^iebuxe^ fein altes

SBlafenübel berfflimmert fühlte, meinte er bie Schmerlen burch

felbftberorbnetc Arzneien, inSbefonbere burch c ine Opiumtinftur

gu fttüen, bie aber nur baju beitrug, feinen Organismus bollenbS

ju jerrütten. lieber ben toeitem Verlauf ber tfranfheit unb bie

legten läge unb Stunben JBoltaire'S fcheinen bie Berichte

b'AlembertS, ber ihn öfter befuchte, unb Sronchin'S, be§ §u foät

herbeigerufenen ArjtcS, fich gu wiberforedjen. 9hdj beö (Srftern

ausführlichem Schreiben an ben $önig öon Greußen über f8oh
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taite'3 ©nbe f)&ttc biefcr feit bcm ©enuffe be§ Dtfum itt be=

ftänbiger SBetöubung gelegen, bfe nur burdj einzelne lichte 9lugen=

bliefe unterbrodjen mar, toäljrenb beten er fid), im Uebrigen milb

unb rul)ig, BeHagtc / baß er naefj *ß,ari3 getommen fei, um gu

fterben; nadj 2Bagni6rc'3 fpäteren (Srfunbigungen audj, bafc er

oon aller SDßelt öerlaffen fei, ba man feinen treueften Liener Don

iljm entfernt fjatte unb ben 9totar, nad) bem er öerlangte, ntd^t

ju i^m lieg, dagegen fprid)t £rond)in in einem SBrief an Sonnet

bon furdjtbarer Aufregung bc§ ©terbenben, er oergleidjt fein

(£nbe einem ©eroittcr, er erinnert an bie fjurien Otcft.

Allein, toenn man b'9Hembert alä Qfreunb unb ($eftnnungdgcnoffen

SSoItaire'S apologetifdjer 9Jtilbcrung oerbädjtig ljält, fo gibt ftet)

5Erond)in burefj bie Sßerfidjerung, Sßoltaire'ö (Snbe l)ättc ifjn, roenn

bieg nötfjig getoefen, in feinen ©runbfätjen nodj beftärfen müffen,

al§ einen 2Jlann §u erfennen, ber beffen ©runbfä^e für t>erberb=

ttd^ l)ielt unb aufjer biefer SSorftettung fjerauä foridjt. S)arin

übrigens ftimmen beibe Senate überein, roa§ gerabe b'SlIembert

auäbrüctTid) fagt, ba& Voltaire ungern geftorben fei. 316er wenn

bod) aud) £rondn'n al§ ba3, toa3 ben ©terbenben in feinen legten

Sagen umtrieb, nidjt etwa ®chriffen§biffe ober §öttenfdjrecfen,

fonbern bie fije 3»bee be§ afabcmijdjen äBörterbuc^e§ namhaft

madjt, fo §eigt fid) un§ beutlid), baf$, roa§ ben arbeitfamften

atter 9Jlenfdjen am ßeben feftfjtelt, eben bie füge ©etoofjnljeit be»

2Birfen§ unb Staffens toar, ton ber er ftdj nidjt trennen modjte.

@ttoa§ 2leljnlid)e3 mar \a aud) bei ©oet§c in feinen legten 3*iten

flu beobadjten; nur ba&, roa§ bei ifjm, oermöge ber tiefen §ar*

monie feineä 2öefen§, in Ijoffenber föeftgnation fid) löfte, bei fBoU

taire, bem jene Harmonie fehlte, bie ©eftalt einer fiaft unb

Ungebulb angenommen Ijaben mag, bie einen J)einlid)en <£inbrucf

madjte.

man fafj, bag e§ mit ifjm ju (£nbe ging, Ijolte man
ben unb ben Pfarrer. £)er ßrftere fprad) einige 9Jta!jnungcn

gut ©ebulb; ber Slnbere aber fragte mit erhobener Stimme ben

ßeibenben, ob er an bie (Sottljeit be§ (Möferä glaube; worauf

Sßoltaire ftdj abtoenbete mit ben SBorten, man möge it)n in

trieben fterben laffen. £)a§ erfolgte benn audj stoei Sage barauf,

am 30. 2Jtai 11% Ufjr in ber 9tod)t. 2)or fieben 3af)ren t)atte
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Voltaire einmal an griebrid) gefdjrieben: „3fdj fürchte bcn Xob

nidjt, ber fid) mir mit ftarfen ©dritten naljert; aber id) Ijabe

eine unfibertoinblidje Abneigung gegen bie Art, toie man in

unterer ^eiligen römifcHatljolifdjen apoftolifdjcn JHrdje (tirbt.

@§ fdjeint mir äu&erft lädjcrlitfy, bafj man fidj ölen lä&t, um
m bie anbere äöelt gu geljen, toie man bie Adjfen feinet ÜEßagenS

furnieren lägt, toenn man auf bie föcife geljt. 2)iefe £ljorfjeit

unb AHeS toa3 bamit aufammenljängt ift mir fo gutoiber, bafc

id) berfudjt bin, midj nad) 9leuftfjatel bringen ju laffen, um ba§

. Vergnügen au fjaben, in öftrem ©ebiete au fterben." Unb nod)

öor wenigen Sftonaten, im Woüember 1777, ^attc er bemfclben

getrieben: „3$ bin Ijeute 84 3af)re, unb id) ijabe meljr Abneigung

al§ je gegen bie lefcte Oelung unb bie, toeldje fte erteilen/'

Sie ift iljm audfj tottfttd) etfüart geblieben.

Voltaire hatte ftd& in kernet) eine ©rabftä'tte an feine $ird>e

angebaut, föäter Jebodf) oerorbnet, in feinem Vabeaimmer bafelbft

beigefe^t gu werben. Au3 ©rünben, bie nici)t erhellen, ließen

bie Angehörigen biefe Verorbnung unberütffidjtigt ; aber in 5ßari3

öerfagte ber Pfarrer, be§ föütfljaltS bon oben ftdifer, ba3 Ve*

gräbnifj. Auf eine ßlage bei'm Parlament motzte e3 bie gamilie

ntc^t anfommen laffen, fonbern gog bor, bie Seidje, nad)bem fie

erft einbalfamirt toorben, fo eilig unb ftitt al§ möglidj nad) ber

Abtei 6cettiere§ untoeit Sroöeä in ber Gfjampagnc ju bringen,

beten 6ommenbatur«Abt Voltaire'3 9ieffe, ber föatlj 9JHgnot,

mar. §ier tourbe fte nad) einem feierlichen iobtenamt am
2. 3um in ber ßlofterfirdje begraben. 3)afj man llrfadje gur

(Sile gehabt, geigte ftdj alsbalb ; benn faum mar bie 2eid)e unter

bem Voben, al8 ein CSrlafc be§ VifdjofS bon £robe§ einlief, ber

ba§ Vegrdbnif} unterfagte. 2)a§ Verbot fam ic%t au fpät;

Voltaire f)atte ber Glerifei audj im £obe nodj einen Streif

gefbielt.

Al3 bie Jhmbc bon Voltaire'3 lobe erfdjoU, mar $önig

fjriebric^ in ben Vorbereitungen jum bairifdjen (Srbfolgefriege

Begriffen. $)ie§ fydt ifm inbefc ntd)t ab, im ßager bon 6djafclar

unb tyxnaü) in Vrellau eine ©cbädjtnißrebe auf ihn §u Der*

faffen, bie am 26. 9lobember beffelben 3a^re§ in ber Afabemie

ju Berlin $\m Vortrage fam. AU fedfjä 3a^re foäter bie boä*
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Soften ftufaeidfmungen üBet baS !ßriöatlcbcn beS $önig§ oon

Greußen, bie Voltaire gtoar nidjt oeröffentlidjt, aber bod& oerfa&t

ljatte, erfd&ienen, foH griebridj fie l)ödf)ft gleid&mütfig aufgenommen

faBen. dt modfjte fidfj beffen erinnern, Was er öor 24 3fa§ren,

als SMtaire in einem SBriefe öom sterben tyradf), iljm gc=

antwortet Ijatte: „6te werben baS Sßergnfigen faBen, auf

meinem ©raBe ein BoSljafteS Couplet ju madjen; idj Werbe

nidfjt Böfe barüBer werben unb erteile 3fönen bafiit pm SöorauS

SIBfolution."

Voltaire Ijatte in feinem Seftamentc feine 9lid)te Denis jur

llniöerfalerBin eingefefct, feine üBrigen 23ertoanbten burdfc ßegate

abgefunben; 2Kab. Denis oerfaufte fdjon natf) einem äBierteljafjrc

baS iljr oerljafete gfernety an ben ÜJlarquiS be SSiUette, ber eS

aud) nidjt lange Bettelt. Der Drt, ber Stadjljülfe feines ©rün*

bcrS BerauBt, fanf Balb toieber in feine frühere Slrmfeligteit

jurücf. Die 68i&^rige UniberfalerBin ^etrat^ete im n&d^ftcn

3aljre einen getoiffen Dubioier. Soltaire'S 39iBliotljef faufte bie

ßaiferin ßatljarina unb liefe fie burd) Stagniere nad) Petersburg

Bringen, an bem fte audf) burd) 2luSfe£ung eines lebenSlänglidjen

©eljalteS baSjenige tfjat, WaS Voltaire gu tljun berfäumt Ijatte

ober berljinbert Worben mar.

«Seine Seidje lag eilf Saljre in ber JHoftergruft au ScelltereS,

als in Paris bie Solution jum 9luSBrudfje fam, unb gtoei

3aljrc fbäter, im !0lai 1791, bie 9lationalberfammluug bie S3er=

fefcung ber tiefte SBoltaire'S, jugleia^ mit benen feines ©egnerS

föouffeau, nadj ber gum Pantheon umgetoanbelten ©enobefen=

lird&e Befdjlofe. SIBer nad& neununbgwangig Sauren madfjte ber

Umfdjwung ber 3«ten baS Pantheon Wieber §ur ©enobefenltrdjc,

unb bie Beiben unfertigen Seiten Würben auS ber ©ruft unter

ber JHrdje in ein ©etoölbe unter ber 23orljalle gebraut. Dodfj

Bereits nad(j gel)n 3aljren fam bie 3ulirebolution unb gab ben

bielumgetrieBenen ©eBeinen ifre alte 6t&tte toieber. UeBrigcnS

lief tyäter einmal bie 9laä)tiü)t burd& bie 3ritungen, eS fei oon

biefen bamalS nidjtS meljr gu finben gewefen ; Bei ber Söerfefcung

unter ber föeftauration fyabc bie ©ctftltdjfeit Siall barauf

fdjütten laffen, um fie gänglidf) ju oertilgen. 6ie Ijätte

bamit wiber SöiEen ben Slntid&rift iljrem (QrifbtS gleid&geftellt,
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bet ja auch leine ttbifdjen fRefte auf bet (Srbe aurücfgetaffen

haben fott.

Uns bleibt freilich, toenn toir auf baS £eben Soltaire'S einen

bctrachtenben 9töctblic! toerfen, öon feinem SBcfen ein ftarler

(Srbcnreft in ber §anb, unb 3toar ein folget, Don bem toit mit

bcn ßngeln im 3toctten Ztyik beS gouft jagen müffen: „@t ift

nicht teinlich." Unb bieS nicht bloS fo, tote h)ir auch bei

ben ebelften Sflenfchcn getoiffe SJtängcl finben, bie toir bct S<htoach=

fjeit bet menfehlichen Statut ju gute galten müffen: bei SMtaire

hanbelt es fich neben ben Sjchtoachheiten auch um ^Bösheiten, unb

btefc ffketen, toeit entfernt, im ©lanje feinet SSorjüge gu Oer*

fchtoinben, tteten biefen gegenübet nut befto greller fyxtiox unb

geben feinet (5tf(^einung ein ungleiches unheimliches Sicht, äöenn

ftch, toic toit in bet ööiftel 3ubä lefen, um ben Seichnam *Btofi3

bet ßtgengel ^JHc^ael mit bem Teufel ganfte, fo tjat ftch bet

3an! hoffentlich balb au (fünften beS etfteten entfehieben ; toenn

übet ben Seichnam Stoltaire'S ein ahnlicher Streit fid) entsonnen

hoben follte, fo ift ju bermutfjen, bafj et bis heute noch nicht

ausgetragen ift. 2)af$, um mit ben SBotten be§ Sichters 3U

reben, fein (Sharaftetbilb tn bet ©efdjichte noch immer ein

fchtoanfenbeS ift, liegt fteilich 3um guten Ztyil an ber Parteien

©unft unb $ajj, bie e§ bettoirrt haben; feinen tieferen ©runb

hat es aber bodj in ben äBiberjprüchen, bie fich in bem 2öefcn

beS ^JlanneS ftnben, unb bie fich unS im ^Bisherigen unangenehm

genug aufgebt&ngt höben.

Unb au(h bie Söfung beS ft&thfelS hält nicht Stich, bei bet

fich Äönig griebridj 3ulefct beruhigt §u hoben fcheint: baS

Talent bon bem (Sljaralter ju trennen, alles Sicht auf baS erftere,

allen Schatten auf ben lederen fallen gu laffen, ju bebauern,

bafj ein fo gtofjet ©eift ein fo Heiner 9Jtenfch getoefen fei. $)amit

ift bem latente ju biel, bem ßbarafter 31t toenig eingeräumt.

Sluch SBoltaire'S Talent !jat feine Qflängel, toie fein &haraftcr

fein ©uteS l)at, unb merftofirbigertoeifc flehen bie fJFc^lcr toie

bie S5or3Üge bet einen Seite mit benen bet anbeten im 3U=

fatnmenljang. 3n bem langen Gegiftet bet S5ot3üge eines Schrift«

ftellerS, bie ©oetlje aufa&hlt, bermifjt et an S3oltaite nut 3toei:
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£iefe unb S3oIIenbung; S^ittcx* meinte, er fjätte aud) nod) ba3

©emfittj hinzufügen fönnen. Mein ba§ ®cmüth gehört auf bie

Seite be§ GljarafterS unb entfpridjt ^ter ungefaßt bem, toa§

auf Seiten be§ XalentS bie £iefc beaeidjnet. 3n Serglcidnmg

mit ben genannten beiben beutfdjen Sönnern fcf)lt e£ bem

granjofen ebenfo als 6djriftfteller an Sicfe, toie eS iljm als

9ftenfdt)en an ©emütl) feljlt. Unb bie SSottenbung in ber 2lu§*

füljrung, bie ©oeifje an bent Sdjriftfteller öermifjte, ift am
2Kcnfdjen bie Sleintjeit, bie ©auberfeit beS (StjarafterS, bie an

Voltaire gleichfalls ju oermiffen ift.

3u toeit inbefc bürfen toir biefe parallele atoifdjen bem

Schriftfteller unb bem 9ttenfdjen in SBoltatre nicht treiben. SBic

überhaupt baS Talent in feinen ßeiftungen leidster ju faffen unb

au Beurteilen ift als ein Gfjarafter in feinen Sleu&erungen , fo

ift bteS auch bei ifjm ber fjfatt. 2)af$ mit ber ©eifteSflarheit

nicht immer aud) ©eifteStiefe, mit ber ©etoanbtljeit unb 5lnmutfj

ber 2form nicht immer auch beren SöoHenbung oerbunben ift,

toiffen toir aus gasreichen 33eifoielen, unb eS fällt uns nidjt

ein, barin einen äöiberfpruch gu feljen. 2öenn toir hingegen

benfelben Wann neben leibigen groben Don £abfudjt unb ®eia

ebenfo entfdjiebene 33etoeife oon greigebigleit unb ©rofjmutl)

geben feljcn; toenn toir benfelben, ben ber 5lnblicf beS Unrechts

jum fd)önften menfd)lichen 9Jlitgefühle ftimmt unb jur auf=

opfernbften £fjätigfeit treibt, ein anbermal butdj eine 33erle|ung

feiner (Sitelfeit ober feines .^ntereffeS gur fleinlidjften unuerföfjn=

lidjften föadjfucht aufgeftachelt pnben; toenn toir ihm in einzelnen

Satten ebenfotoenig baS *Präbicat ber ©utmüt^igfeit berfagen,

als in anberen baS ber SBöSartigfeit erfparen fönnen: fo ift

audj bieS atoar feineStoegS unerhört, aber eS fällt uns fdjtoer, eS

aufammenjubenfen unb über einen (Sljaralter, in bem eS bei-

fammen ift, ein ftdjereS Urteil ju fällen. 2)er platonifchc

©ofrateS fagt einmal, er prüfe ftd) felbft, ob er toohl ein Zfjkx

fei, noch berfctjlungener unb ungethümer als Xfyföon, ober ein

gahmereS unb einfacheres SBefen, baS einer göttlichen unb reinen

9catur t^etl^aftig getoorben. 23on Voltaire muffen toir leibet

fagen: er gehörte §u ber erfteren klaffe; ober baS Stücf göttlicher

ftatur, baS it)m nicht fehlte, toax bodj in baS bämonifche unb

t^honifdtje ©etoirre bi3 junt Unlösbaren berfdjlungen.
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<merftoürbig übrigens : fo rätfjfetfjaft un§ Voltaire'^ <Sf)arafter

bleibt, toenn toir iljn als *Dlenfd)en für ftdj, al§ biograj)b,ifd)e8

Object betrauten, fo flar toirb uns ber Warm, fobalb toir i\)n

in ben gefdn'd)tlid)en 3«fammenbang fjineinfteüen , bem er an*

gehört @§ ijt un§ öiel leidster , anzugeben, toa§ er gefottt unb

toa3 er geleiftet Ijat, al§ toaS er getoefen ift. ©o feltfam e3

Hingt, einen 9ftann toie Voltaire mit einem AuSbrutf au§ ber

6prad)e ber frommen 311 beaeidmen, fo fommt un§ bodj, toenn

toir ilm in feinem Saljrfmnbert betrauten, untoiflfürlid) bie

VorfteEung eine! göttlichen föüfoeugeS in bei\ ©inn. SCßenn e§

überhaupt bergleidjen gibt, fo f)at e§ nie ein beffer 3ugerid)tete§

unb leiftung§fäl)igere§ gegeben. SBit oerftefjen barunter ganj

einfadj unb natürlid) eine ©eifteSaulage, bie, an ftdfj fdum unter

ben Vebmgungen einer getoiffen 3eit erzeugt, ftd) nad) beren

(Sigentljümlidjfeiten unb Vebürfniffen auSbilbet, unb nun ben

lejjteren, bie fie in fid) füljlt, abju^elfen fud)t. 3e begabter unb

jeitgemafs begabter ein foldjeS Snbioibuum ift, je OoUftönbiger

e§ bie VilbungMemente feiner 3eit in fid) aufgenommen fjat

unb je lebhafter e§ beren Vebürfniffe mitemofinbet , befto tiefer

unb umfaffenber toirb e§ toirfen. $)a§ aUe§ toar bei Voltaire

in auggeaeidmetem 5Ra§c ber gaH. Unb Ocn biet au§ ergibt

fidj bann aud) für feine geiler ein anberer ®eftd)t§punft. 6ie

erfreuten tfjeil§ al§ natürliche Söirtungen feiner Seit unb iljrer

Verbilbung, tl>eil3 fogar aU Littel 311 i^rer Umbilbung. 2Ba§

bie Seit beburfte, toar nid)t ein reines rub,ige§ &idjt, fonbem

ein flafembeS funfenforühenbeS fjeuer. @8 toar je^t nidjt

barum 3U tljun, eine neue SDßarjxljett aus ben liefen ber

9tatur unb be§ menfdjlidjen ©eifteS fjerauf Su $olen, fonbern

bie erfannte 3U Oerbreiten, fie für bie toeiteften Greife oerftanb*

lid) unb anaie^enb ju mad&en, unb ganj befonberS Alles, toaS

il)re Ausbreitung hinberte, ba§ Verlebte unb Verrottete, flttifc

bröudje unb Vorurteile, auS bem SBege ju räumen. CSrftereS

gefcfyieljt am beften burdj leisten anmutigen Vortrag, ßetjtereS

burdj ©d)er3 unb Spott : unb toer toar in beibem ein größerer

Weifter als Voltaire? 2)a§ ©efdjäft muß aber auf otelen fünften

angegriffen, unb bie Anläufe in immer toieber anberer Art —
3ur Abtoedjfelung too^l audt) einmal mit ftürmenber Seibenfa^aft—
unabläffig toieberljolt toerben: toer toar bielgeftaltiget, attgegen*
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roärtiger, unermüblidjer als SBoltaite ? Sßie m&re aber biefc $8e=

meglidjfeit oljne SKeijbarfeit möglidj, toie märe mit bem €tyott

uno $ofjn, bem 3om unb £>a&, ein ruhiger ßrnft, eine murbige

Haltung öereinbar getoefen ? 3dj fage nur, ba& felbft üöoltaire'ä

geilet jum Üljeil Littel für fein SBirfen, idj jage nid)t, baß

fie batutn feine perfönlic^en geriet gcrocfen finb. £>a& fie bieS

in ber Xfyat maren, jeigt ftd) bnrin, bafc fie ft# als foldje bc=

ftraft b^ben. Unter feiner Gitelfcit, ^a^fud^t, £>abfu$t Ijat

Voltaire felbft am meiften gelitten, (Sr lebte feiten im 23oU=

gefügte feiner Jhajt, feines 2Birfcn§, feines Sßertf)eS; bie meifte

3eit feine» SebenS toar er in ber Sßein um untergeorbnete, oft

ganj unraürbige 3roede befangen. (£r ift, mie toir alle, nur fo

toeit glüdtlid) getoefen, als er gut getoefen ift.

Um fo rüdfjaltlofer fönnen mir nun aber, nadjbem mit

miffen, bafj tljm für baS, maS öertoerflidj an iljm mar, bic

©träfe nidjt gefdjenft roorben ift, uns ber SSerounberung feiner

©eifteSgaben, ber Sluerfennung feiner ßeiftungen überlaffen.

ßr !jat fein Sßfunb nidjt oergraben, fonbem bamit getoudjett,

toie — mit feinem äkrmögen. @r Ijat gearbeitet toie SBenige,

unb Slrbeit oerbient immer £oä>djtung. ©emirtt aber Ijat er

mie nodj SQßemgere, unb ba er aud) für uns getoirft Ijat, oer-

bient er Oor fielen unfern S)anf. ßr Ijat bie 9ltmofpljäre beS

menfdjlidjen S)enfenS üon einer ÜJlengc fauler fünfte befreit.

2ftandje geffel, bic baS menfdjlidje ßeben beengte, Ijat er gefprengt

ober bodj angefeilt. Sein Stanbpunft ift tooljl nid)t meljr ber

unfrige, mir Ijaben fjrortfdjritte toeit über iljn InnauS, gemadjt;

aber mir hätten fie fo fdjnell unb fidler nid)t madjen tonnen,

menn nidjt feine f$arfe 9fet uns bie SBaljn gebrodjen Ijätte.

Inbere ftnb nadj iljm gefommen, bie geleiftet fjaben, maS iljm

nidjt berlieljen mar; SDcutjcfje, SProteftantcn , Ijaben ber ÜHenfdj-

Ijett gegeben, toaS Don bem granjofen, auf bem SBoben beS

ÄatljoltciSmuS etmadjfen, nicfjt Oerlangt to erben burfte. SBcnn

eS ein richtiger 3nftinlt beS franjöjif^en SßolfeS getoefen ift,

im Sßantljeon neben Voltaire als feine erg&njenbe £>älfte ben

im ßeben iljm fo toibertoärtigen föouffeau aufeuftellen : fo toirb

im (gfyfhrai unfer beutfdjer Sejfing fid) ni$t toeigem bürfen,

ben iljm moralifd) fo menig adjtbaren, poetifdj fo wenig aufagenben

2)idjter beS Vtatyraiet als feinen franaöfifd&en Mitarbeiter an=
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guerfennen. ©ebadjte bod) 6<$iller , als er fid) mit bem pton

eines epifd&en ©ebidjtS übet gttebrtd) ben ©rofjen trug, barin

borgügltdi aud) SOoltaire als „ben freien Genfer" ju berf)errlid)en.

$11x3 ©retten mag an bei Sßljtjfiognomie beSienigen, ben ftc fo

ungern in ber ©efeflftfjaft tljreS föetnrid) fteljt, nodj fo triel auS=

jufefcen fyaben: ffauft Ijat bod) SReä)t, toenn er meint, e§ müffe

aud^ foldje Äauje geben ; unb bafj bem föerrn unter ben ©eiftern

bie verneinen ber 6djaU am foenigften aur Saft ifi, fjat er ja

felbft gefagt.
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23or £ifä)e.

S)er 2lbb6 (Souet. Söie, §err (Sraf, <&ie glauben, bie

$$tofotfie fei bcr Vtenfcfteit ebenfo nüfclidj, tote bie tömi(^«!at5o=

Ufd&e apoftotifäe «Religion?

S)er ©raf öon SBoulatnbillterS. gür'ä Srfte erftrecft

bie pfjilofojrfjie iljr fReid^ über bie ganaeSBelt; 31jre ßirdje bagegen

ijerrfdjt nur über einen Ztyil tum Europa, unb Ijat nodj baju niele

3feinbe. S)ann aber müffen 6ie mir aud) augeben, bafi bie ^ilofopljie

taufenbmal Ijeilfamet ift als Religion, fo toie fie feit langet

. 3eit geübt wirb.

l
) 5. oben, 3. 179. 2>a3 ©cfor Ad) : Le diner du comte de Boulain-

villiers liefe SBoltaire im 3af)re 1767 auerft ofyne tarnen eine? SöctfaffexS

brutfen, bann, ba er al3 folget öermutfyet toutbe, fdjricb ex eä einem 6t.

^Njacinttje 311, bcr e3 jdjon 1728 in $ottanb Jjabc Druden laffen. SJKt ben

jämmilid>en $erfonen be« ©efprädjS twtte et nodj als jüngerer 3eitgcnoffe

gelebt. S)er ©taf 5öoulaim>itlier3 toar 1722, ber 9lbb6 ßouet 1786, ber %bU
be ©t. Pierre 1743, ftreret 1749 geftorben. 5>er ©raf toar Serfaffer Der*

jdnebener SBerfe über ftanjöfiföe ©eföitye, aber aud) einer äJiofirapfye

Dtüliammebö unb einiger ©djriften über Seben unb Sefyre be3 Spinoja, bie

er nur um SBiberlegungen fyerüor.uuufeit gejdjrieben $aben tooUte. ©aneben

^atte er inbefc au$ eine Sieb^aberet für ba3 £otofcoJ>fteHen, unb Ijatte

16*
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3) er 5lbb6. ©ie fefcen mich in (frfiaunen. 2Ba8 oerfteljen

©ie benn unter «pfnlofopfye?

3)er (Sraf. 3$ öcrftc^e barunter bie Vernünftige Siebe jut

Söei^eit, geftüfct burdj bie Siebe 311 bem etoigen Söefen, baS bie

ütugenb belohnt unb baS Verbrechen beftraft.

SD er 9lbb6. 9lun toohl; ift e3 nicht eben bag, toa8 unfere

Religion Oetffinbigt?

3) er ®raf. SGßenn c8 ba§ ift, toaS ©ie üerfünbigen , fo finb

toir einig, ich bin ein guter flatljolif, ©ie finb ein guter $t)ilofopf>

;

gehen mir barum nicht weiter, toeber ©ie noch idj. Entehren mir

unfeve fromme unb ^eiüge s$hilofophie toeber burdj ©Optanten unb

Ungereimtheiten, welche bie Vernunft beteibigen, nodj burch unbänbige

SBegier nach ß^ven unb 9ieidju)ümern, bie alle £ugenben Oerunreinigen.

§ören mir nur auf bie Höafjrljeiten unb bie madigen SRatIj|d)läge

ber ^tlofop^ie , bann toitb biefe ^^ilofop^ie bie Religion alä it)re

Softer annehmen.

35 er 2lbb<*. TOt 3^rer dvlaubnifc, biefeS ©efprad) riecht

ettoaS au fatf nadj bem ©Weiterlaufen.

3) er @raf. ©0 lange ©ie nicht aufhören, un§ Oon ©Reiter«

Raufen Oorjureben unb ftdt) angejünbeter ©Weiterlaufen an ber ©teile

Oon (Brunben ju bebienen, toerben ©ie nur Heuchler unb ©djtoad^

föpfe ju Anhängern haben, ©ie Ueberjeugung eines einzigen SBeifen

ift boch ot)ne 3toeifel mch* toertfj als bie Vlenbtoerte ber ©djelme

unb bie fnedjtifche Unterwerfung üon taufenb 3)ummtöpjen. ©ie

haben mich gefragt, toaS ich unter ^rjilofoptn'e berfte^e; ich frage

©ie jejt: wa8 berftet)en ©ie unter Religion?

SJoltaire propr)eaeit
f

et toerbe im 32. 3at)re fterben. tJreret, mit bem

©rafen befreunbet, toat ein 5polt)t)iftor, ber befonberä über bie djriftlidje Ur-

geschichte fer)r freie fritt|d)e 9lnfi<hten hatte, ßouet, danonicuS Hon Wotxe~

2>ame unb ©rofjoicar beä CSarbinaB WoaißeS, war bem Serfaffet beS ©e-

jprädjä aroeimal unbequem in ben 2öeg getreten. 3n jungen Sauren r)atte

er ihm eine ©eliebte fromm, mithin abtrünnig gemacht, tooüon bie Epitre

ä Mad. do G*** 3eugnt§ gibt , unb fpäter l)atte er it)n in eine angebliche

SBnnbergefchichte, bie Soltaire al§ Oforfd)er intereffirt hatte, in einer ihm um
angenehmen Söeife hineingebracht. Ter flbbe be 6t. gierte enbltdt) mar

ein philanthropifcher ©drjroärmer, befonberS burch fein
s4$roject eines etoigen

griebenä befannt, Oon bem übrigen^ mehr al% ein Xraum unterbeffen in

Erfüllung gegangen ift.
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2) er 9lbb& 3dj mürbe biel Seit brausen, um 3hnen alle

untere (Blaubenälehren auäeinanberaufefcen.

2) er @raf. 2)a8 fprid&t fdjon feljr gegen <Sie. Bit Brausen

biefe 33fi<her, unb ich brause nur trier SBorte: <&hre @ott, fei

gerecht

2) er 2lbbe. 9lie hat unfere Religion baä (Begentheil gefaxt.

Skr ®raf. 34 toünfc^te toohl, in öftren ^eiligen Schriften

feine gegenteiligen SJorftettungen au pnben. 3ene graufamen SBorte

:

„Wöthige pe herein au fommen," l
) bie man fo barbarifch rnifj»

brauet; unb bie: „34 bin nid^t gefommen, grieben au bringen,

fonbern ba8 ©4toert;"*) unb aufcerbem no4 bie: „2Ber bie #tr4e

ni4t hört, fott gehalten fein als ein £eibe unb 3öttner
;

" 3
) biefe

unb nod) Imnbert ä^nlid§e Ökunbfäfce erfdjrecfcn ben gefunben 2*er=

ftanb unb bie 3Renfd?lidjteit. ©ibt eä etroaä härteres unb @e*

häfpgereä als jene anbere tRcbc : „34 fp?e$e du ihnen in gtfeidj*

niffen, bafj pe ni4t fehen, ob pe e8 f4on fefyen, unb nid^t berftehen,

ob pe e3 f4on howu"? 4
) 3P bie 2lrt, toie bie emige Söei^eit

unb (Süte p4 auäforidfjt? $cr ©ott ber ganaen SBelt, ber 3Jtenf4

getoorben ift, um atte ÜJtenfd&en au erleuchten unb feiig au madfjen,

^at ber fagen fönnen: „34 bin nidjt gefanbt benn nur au ben

berlorenen ©4afen bon bem #aufe Sftael,"
5
) b. h- für ein fleineä

'

ßanb bon hö4P*n3 brei&ig leiten? 3P & möglich, bajj biefer

<5tott, bem man bie $oj>jfieuer abforbern läfjt, gefagt haben fann,

feine Sünger h<*&en nichts au beaahlen, benn bie Äöntgc nehmen bie

steuern nur bon ben g^mben, unb bie Äinber feien frei?
6
)

S)er Slbbö. 3)iefe Sieben, bie Slnftofi geben fönnen, pnb

burdt) gana anberä lautenbe (Stetten erflärt.

3) er @raf. (gerechter Gimmel! 2öa3 ip ba8 für ein @ott,

ber einen ßommentar nöthig §at, unb ben man beftanbig für unb

fciber fprechen Cftfetl 2Ba8 ift ba8 für ein (SJefefcgeber, ber nichts ge=

fdt)rieben hat? Unb toaä fotten bier ^eilige 23ücher, bereu 2lbfaffungä=

aeit unbefannt ift, unb beren fo toentg ertoiefene Sßerfaffer pdt) auf

jeber ©eite mieberforechen ?

3) er 2lbb6. Sittel baä laßt pdt) in ©inllang bringen, fag'

ich 3hnc«- ^er 6ie merben mir toenigftenä augeftehen, bafc Sie

mit ber Sergprebigt fehr aufrieben pnb.

') Site. 14, 23. ») Matth- 10, 34. ») Matth. 18, 17. «) Suc. 8, 10.

>) Matth. 15, 24. •) Matth. 17, 25 f.
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©er (Sraf. O ja; man behauptet, 3efu8 habe gefaßt, man

foltte bie öetbrennen, bie ihren Sruber ftacha tyeifcen,
1
) wie Styct

Geologen jeben £ag t^un. 6r fagt, et fei gelommen, ba3 @efe|j

OTopä ju erfüllen,*) baä 3^nen ein Slbfdfjeu ift. <£r fragt, Womit

man fallen folle, wenn baä ©ala bumm geworben fei.
3
) dr fagt,

feXig feien bie 2lrmen an Öeift, benn baä |>immelreich fei ihr.
4
)

3<h weil auch noch, bog man ihn fagen lafjt, ba8 SBeiaenforn

müffe in ber 6rbe berfaulcn unb erfierben, um ftrudjt au bringen; 5
)

baä Himmelreich fei ein ©enf£orn, 6
) eä fei ein auf SBucher aus*

geliehenes Kapital; 7
) man folle feine SBertoanbten nicht $u £ifche

laben, toenn fie reich feien.
8
) SHeltetcht Ratten biefe Sluäbrurfe einen

gana auftänbigen Sinn in ber Sprache, moxin man fagt, bafj fte

borgetragen worben. 3<h nehme 2llle3 an, Wa8 Sugenb einflößen

!ann; bodj haben ©ie bie @üte, mir au fagen, Wa3 ©ie bon biefer

anberen ©teEe galten: „(Sott ift'3, ber mich gebilbet hat. (Sott ift

allenthalben, ift in mir; tonnte ich wagen, ifju au beflecfen burdfj

ftvajbare unb niebrige ^anbtungen, burdj unreine SBorte, burd)

fdjmahlithe SBegiexben? «Möchte ich boeh in meinen legten Slugen-

bliden au (Sott fpredjen fönnen: O mein £err, mein SBater! bu

haft gewollt, baß ich leibe, ich habe gelitten mit Ergebung; bu fjaft

gewollt, baß ich arm fc>» §abe bie 3lrmuth auf mich genommen;

bu h<*fi ntidh in 9iiebrigteit gefegt, unb ich h aDe bie (Sröße nicht

gewünfeht; bu Wittft, baß ich fterbe, ich fterbenb bich an. 3th

oerlaffe biefeS großartige ©djaufpiel mit 3)ant gegen bich, baß bu

mich babei augelaffen haft, um bie wunberöotte Orbnung au betrachten,

Womit bu bie Söelt regierft."

©er 2lbb6. 2)a3 ift beWunbernäwerth ; in welchem Kirchen»

bater haben ©ie biefeä göttliche SBruchftüct gefunben? bei 6t. (^prian,

Bei ©t. Tregor bon ftaatana, ober bei ©t. Abritt?

2) er (Sraf. 9tein, e$ finb bie Söorte eineä heibnifchen ©Haben

^amenä (Spictet, unb ber Äaifer SJtarc Slurel hat nie anberS gebadet

als biefer ©Habe.

3) er 2lbb6. 3<h erinnere mich in ber £t)at, in meiner 3ngenb

moralifche S3orfchriften in heibnifchen Tutoren gelefen ju haben, bie

großen (SmbruÄ auf mich machten; ich toitt 3hnen fogar gefieljcn,

>) «ülatth. 5, 22. *) 2Ratth. 5, 17. «) 3Hatth. 5, 18. «)• SJlatth. 5, 3.

») 3oh- 12, 24. •) Matth- 13, 31. ') Matth- 25, 14 ff.
8
) Suc. 14, 12.
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baß bic OJefefce bed 3aleucu8, be« ßljaronbag, bie föatljfd&lage beg

<$onfuciuä, bic ©ittengebote beä 3oroafter, bie @runbfäj&e be8 *Jtytf)a*

goraä mir bon ber äöeigfjeit aum 23cften beä menfcf)lid&cn Öef<$ledjt8

bictirt 5U fein Lienen; mit tarn e8 bor, @otl Ijabe biefe großen

Banner eineg reineren Victjtcc gewürbigt als getoölmlicf)e 3Renfci)en,

toie er bem Sßirgil meljr 2Bot)(Caut berlielj, bem Cicero me^r SBerebt»

famfeit, bem Slrdjimeb mcljr ©d&arffinn alä iljren 3eitgenoffen. 3dj

mar betroffen bon biefen großen 2ugenblet)rcn , bie baS Slltertljum

unä lunterlaffen Iwt. 2lber am (Snbe wußten bodfj alte biefe Seute

nid^tö bon Geologie, fie rannten bcn Untertrieb ni$t atoiferjen

(Sljerubim unb ©era^im, atoifcJjcu ber toirffamen Gmabe, ber man
nüberfteljen fann, unb ber juretd£)enben , bie aber uidjt ^ureid^t; fie

mußten nidfjt, baß ®ott geftorben ift, unb baß, toäljrenb er für alle

gefrrujigt toorben, er bcnnudj nur für einige getreust toorben ift.

%f), mein #err (Sraf, toenn bie Scipio , ßicero, ßato, bie (SjrictetS

unb 3lntonine gewußt hätten, baß ber SJater ben ©otjn gezeugt unb

nietjt gefc^affen Ijat; baß ber ^eilige (Seift toeber gejeugt nodj ge*

f^affen ift, fonbern ausgebt balb öom Sater, Balb toom ©olme; baß

ber ©ofm $öe§ Ijat , toa§ bem Sater angehört
,
baß er aber bie

33aterfdjaft nidf)t Ijat: toenn eä, fage idj, ben Gilten, unfern 5Jteiftern

in 9Wem, bergönnt getoefen wäre, Imnbert SBatjrljeiten bon foldfjer

ßlarljeit unb fol<f>er ©tärfe gu erfennen; mit (Sinem Sorte, toenn

fie Ideologen getoefen todren, toetct)c Sorbette hätten fic bann nidfjt

ben SJienfd&en berfd(jafft! 3)ie Gonfubftantiatitftt bor Ottern, §err

(Sraf, bie 2:ran8fubftantiation, finb fo fdfjöne ©ad&en! #dtte eä bodj

bem Gimmel gefallen, baß bie ©cijrio, (Sicero unb *0tarc Slurel biefe

äöatjrfjeiten ergrünbet Ijötten : fie hätten ©roßbicare feiner erabifet)öf»

lid&en ©naben ober ©UnbicS ber ©orbonne toerben fönnen.

SD er ©raf. SBofylan, fagen ©ie mir auf'8 (Setoiffen, unter

unS unb bor (Sott, ob ©ie glauben, baß bie ©eelen biefer großen

sUlänner am ©pieße ftetfen, in (Stoigfeit geröftet bon ben Teufeln,

in ßrtoartung, iljre ßeiBer toieber$uer§atten , bie bann mit iljncn

ewig gebraten toerben foKen, unb ba8 alteä barum, toeit ftc nidjt

©tonbicä ber ©orbonne unb ©roßbicare ©einer ßmaben beä .(perrn

&rabifdjofä tjaben toerben fönnen? •

$er 2lbb<§. ©ie fefcen mid) ba in große Verlegenheit. 2>enn

„außer ber ßirdje ift ja lein £eil."

3JeS Rimmels ©unfl ift nur für un3 unb unfetSglcidjen.
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„2Bet bie £it$e md&t fjört, bet foll als ein £eibe ober 3ötlnet ge«

galten fein." ©eipio unb SJtatc Slurel Ijaben bie ßirdje nicfjt

gehört, fte Ijaben baS £ribentiner Sonett nid&t anerfannt: iljre

Seelen tu erben alfo cruig gebraten \v erben, unb cinft , toenn itjrc

Seibet aus ifjrer 3etftteuung in bie biet (Elemente nrieber jufammen»

gebradjt finb, toerben fte gleichfalls etoig gebraten toerben mit

tt)rcn Seelen. 9HdjtS fann flarer fein, wie nichts gerechter fein

tann; baS fte$t feft. Buf ber anbeten ©eite ift eS freiltdfj fetjt

Ijart, ©oftate«, 9lriftibe3, «(tytyagoraS, Rietet, bie Slntonine, lautet

^Jicnfdjen, beten Seben tein unb muftertjaft toar, in (Stoigfeit brennen

ju laffen, unb bagegen bie etoige ©eligteit auauerfennen bet ©eele

unb bem ßeibe bon &rana föabaillac, bet als gutet (Sljrift geftotben

ift nadj richtiger Seichte unb berfeljen mit einet totrffamen ober

aureid&enben ©nabe. 3<3j bin ettoaS in Verlegenden in btefet ©adje;

benn genug, idj bin Üüdfjter übet alle s3ttenfdjen : it)re ewige ©eltg=

feit ober $erbammnif$ f)ängt oon mit ab, unb idj Ijdtte bodj einigen

2BibettoiÜen, föabaillac feiig au machen unb ©cijrio au berbammen.

6ine8 tröftet midj, baS ift, bafj mit Geologen auS bet #ötle aietjen

fönnen toen mit motten; mit lefen in ben bieten bet ^eiligen Stella,

einet gtofjen £f)eologin, ©$filerin beS ^eiligen $auluS, bie fU§ in

einen SJcann oerfleibete, um U)m au folgen, bafc fte iljre greunbin

gaconitta an» bet öölle erlöfte, bie baS Unglflcf geljabt Ijatte, als

£eibin au ftetben. 2)et grofje (St. ;3fof)anneS 2)amafcenu3 berietet,

bei grofje ©t. ÜftacariuS, betfelbe, bet butdj feine feigen ©ebete

ben 2ob beS 9lriuS bon ©ott erlangte, Ijabe eines 2ageS auf einem

ÄirdjJjofe ben ©dfjabel eines Reiben übet feine ©eligteit befragt; bet

©djabel anttoortete ü)m, bafj bie ©ebete bet 2f>eologen bie 33er«

bammten unenblidj erquttfen. (Snblidj toiffen mir gana ftd&er, bafj

bet grofje $abft ©t. (Stegot bie ©eele beS ÄaiferS Xtaian aus bet

£ötte geaogen ^at: baS finb fd&öne ßjempel bet 23arnu)eraigfeit

@otteS.

2) et ©raf. ©ie ftnb ein ©pafjbogel; fo ai^en ©ie benn

burdj 3l)te ^eiligen ©ebete £einridj IV. auS ber £ölle, ber ofme

©acrament toie ein £eibe baljingefaljren ift, unb bringen ©ie ü)n

in ben £>tmmel au föabaittac, ber mit nötiger Seilte geftorben

ift; mein Siebenten ift nur, toie beibe aufammen leben unb toeldjcS

©eftdjt fte einanber machen toerben.

Die ©räfin bon «oulainbillietS. S)aS (Sffen toitb
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falt; eben !ommt aud) §err Sfreret; fe^en mir un3 ju 2ifdje, ©ie

fönnen naäfttx auä ber &ötte aie^cn tocn ©ie motten.

itt»fitf8 «rfprädj.

Hebet 2ii#.
*

2) et 2lbft<*. 2Uj, gnäbige Stau, ©ie effen gleifcfj an einem

greitag, olme auäbrücflidje (grlaubmjj öom gnäbigen &crrn ßrabtfdjof

^ber bon mit! SBiffen ©ie nid)t, baß baä ein SJergefyen gegen bie

Äircfje ift? SSei ben 3uben mar & nidjt erlaubt, Dom $afen ju

effen, toeit er bamalä toieberfäute unb feine gehaltenen Älauen

Ijatte;
1
) eä mar ein entfefclidjeä ^erbredjen, bom 3rion unb ©reif»

geier au genießen.*)

Sie (Sröfin. ©ie fd&eraen immer
, £err Slbbö; fagen ©ie

mir bodj gefättigft, maä ein 3?ion ift?

2) er 2lbbe\ 2)a3 toeiß idj ntd^t, gnäbige grau; aber idj toeiß,

baß, toer am greitag einen Flügel #ut)n olme (Srlaubniß bon feinem

SBifdjof ißt, ftatt fiel) mit ©alm unb ©tör boHauftobfen , eine 2ob-

fünbe begebt; baß feine ©eele brennen toirb in (Sttoartung feinet

^eibeS, unb mcnu fein Seift nadjfommt, fte beibe mit einanber brennen

»erben in aEe ßnrigfett, oljne beraefjrt au »erben, »ie idj fo eben

gefagt $abe.

S) i e <S r ft f i n. 6u$erlief ift nityä fo öernünftig unb fo billig

;

e8 ift ein Vergnügen, in einer fo toeifen Religion au leben. äBünfdjen

©ie einen glfigel bon biefem jungen föeblmfm?

3) er @raf. Stemmen ©ie auf mein SBort; 3efuä (Hjriftua f)at

gefagt: „dffet toaS man eudj anbietet". 3
) ßffen ©ie, effen ©ie, unb

laffen fidj burrf) falfc^e 6d)cu nidjt abgalten.

2) er 2lbb£. 2Uj, bor 3^" 2)ienerfdjaft , an einem Ofteitag,

ben Stag uarf) bem Sonnerftag ! fie toürben e3 in ber ganaen ©tabt

Ijerumfagen.

2) e r (8 r af. 8lfo Ijaben ©ie meljr Sichtung bor meinen ßataien

oft bor 3cfu8 «friftui?

') 5 3Jtof. 14, 7. *) Gbenbaf. 38. 12. 18. ) 8uc 10, 8.
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©et 3lbb6. Ol ift toaljr, unfer #eilanb f>at bon bcm Unter»

Triebe atoifdjen gaft* unb ftleifdjtagen nid&tS getoufjt; aber toir

l)aben unfet SBefteS getljan, feine gan^e fiepte umauänbern; er Ijat

uns ja alle @etoalt auf ßrben unb im Gimmel gegeben. Söijfen

©ie tool)l, bafj in meljr als einet ^vobinj eS nodj fein 3af)tljunbett

Ijer ifi, bafj man bie ßeute, bic jur gafienjeit gleifdj afeen, jum

Strange üetuttljeilte ? 3$ *ann 3ftnen iöeifptcte anfügten?

©ie ©rafin. SJcein @ott, toaS ift baS erbaultdj ! unb toie

flat fie$t man, bafj 3^re Religion >a,öttlidj ift

!

2) er 2lbbe\ ©o göttlidj, bafj in bemfelben ßanbe, too man

bie auföenfen liefe, bie (fcierfudjen mit ©pecf gegeffen Ratten, bie Oer*

brannt mürben, bie ben ©pecf aus einem getieften |m!jn entfernten,

unb bafj bie tfirdje es and) jejjt nodj manchmal fo madjt; fo toeifj

fte fidj ben Oerfdjiebenen ©djtoadjljeiten bet *Dtenfdjen anjubequemen.

— 3u trinfen!

©er @taf. ©a fällt mir ein, #err @tofjoicat, geftattet 3^ve

Äitdje, bafj man amei ©djmeftetn Ijeiratl)e?

©er Slbbe. S3eibe auf einmal? nein; aber bie eine nadj ber

anbern, je nad) 33ebütfni(j, nadj Umftanben, je nadjbera man bem

römifdjen §ofe @elb U&afyt unb protection finbet ; benn, merfen

©ie tooljl, Wittes änbett fidj immerfort unb SIEeS Ijängt oon unferer

^eiligen Äü'dje ab. ©ie ^eilige jilbifc^e $trd)e, unfere SJtuttet, bie

mir öetabfdjeuen unb bie mir bod) immer anführen, finbet eS ganj

gut, bafj bet Spatriardj 3afob bie beiben ©d&toeftetn auf einmal

Ijeiratljet; fie Oerbietet im btitten 33udj 9ttojtS, mit bet SBitttoe beS

SBrubetS ftcij au Oermäljlen, 1
) im jünften betotbnet fie auSbt&eflid}, 2

)

unb bie ©itte Oon 3erufalem gemattete, bie eigene ©djtoefter au

fjeitatf)en; benn ©ie toiffen, bafj, als Slmnon, bei ©olm beS feufdjen

ÄöntgS ©aoib, feine ©cfyoeftet 3$amat fc^toäc^te, biefe aöd£)tige unb

getoitjigte ©djtoeftet if)m fagte: „*Dcein ©ruber, tljue mir feinen

©dumpf an, fonbern Oerlange midj aut bon unfetem SJatet, bet

toitb midj bir nidjt Oetfagen." 3
) ©odj um auf unfer göttliches

©efefc in SSetteff bet .jpeitatf) Oon jtoei ©djtoeftern ober ber grau

beS SBruberS aurücfaufommen, fo toedjfelt bie ©acfje mit ben 3eiten,

mie idj 3*jnen bereits gejagt Ijabe. Unfer $apft Siemen» VII. toagte

nidjt, bie ®£)e beS ßönigS Oon (gnglanb £einri$ VIII. mit bei

') 18, 16. *) 25, 5. ») 2 €am. 18, 12
f.
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SBitttuc feinet 33tubet$, be$ Sßttnacn Slrt^ur, für ungültig ju etfl&ten,

auä gutdjt, Gatt V. mödjte ifjn ein atoeited «ütal gefangen fe|en unb

obenbtein ffit einen SBaftatb etftöten taffen , wie et e$ toitflicfi toat.

Vlbcr Sie bürfen afö genug annehmen, bafi in C^l>cf ari)cu, toie aud)

in allen anbetn, bei *papft unb beS £ettn ©tabifdfjofä ÖJnaben SltteS

machen -fÖnnen, fo lange fte bie ftätfeten finb. — 3U trin!en!

2)te Gräfin. 3lber toie, #ett Rietet, ©ie anttootten nid^tö

auf biefe frönen hieben, ©ie fagen nid)t8?

tretet. 3<ij fcSjtoeige, gnäbige grau, toeil i$ au Diel au

fagen Ijätte.

2) et Eb&<§. Unb toaS tönnten ©ie fagen, meinem, ba* im

©tanbe toäre, au etfdjfittetn baä 2lnfef)en, au betbunfeln ben ©lana,

au entftäfteu bie SBafjtljeit unfetet SJtuttet, bei ^eiligen tömifä«

fat$olif$en apoftoltf^en JHrd)c? — Qu rtinfen!

Ortetet. sJlun toatytlicf), idj tönnte fagen, bafj ©ie $uben

unb @ö(jenbienet feien, bie unä aum SBeften Ijaben unb unfet Selb

einfielen.

2) er 3lbb.6. 3uben unb (Söjenbtenet ! ©ie fcebienen ft$ ba

ftatlet Sluäbtücfe.

fttetet. 3a, $uben unb ©öfcenbienet, toeil ©ie midfj baau

awingen. (5uet (Sott, ift et nidf)t als $ube geboten? ift et nid&t

bcfdjnitten tootben tote ein $ube? $at et nict)t alle iübifdfjen &e»

bräudje erfüllt? taffet iljr iljn nidjt meljtmalft fagen, man müffe bem

©efe^e SJtofiä gefjordjen? Ijat et nid^t im Sernjicl geopfert? (Sure

Xaufe, toat fte nid^t ein jübifdjer 33raud&, aus bem Orient entlehnt?

3ft nidjt nodj jefct baä jubifdje ^affattfeft baä üornetjmfte eurer ^efte?

(Singet if)r nidjt feit metyr aU 1700 3al)ren nadf) einet ljöttifdjen

SDtuftt bie jübifdjen Siebet, bie iljr einem jübifdjen 3&unfönig au=

fdjteibet, bei ein Raubet, (Sljebredjer unb 9Jtötbet, babei abet ein

*Dtann nadf) bem §eraen (Slotteä toat? Seilet il)r nit^t auf «Pfanber

au 9tom in euten ftubenanftalten , bie i$t monti di pietä nennet?

unb oertaufet tljr nidfjt oljne ©nabe bie Sßfänber bet kirnen, toenn

fte nidjt auf ben Dermin beaaljlt §aben?

3) et Ghaf. (5t ^at ftecijt. 68 ift nut <Sin8, toaS eud& fe^lt

öon bem jubifd&en ©efefc: ein guteö 3ubelja!jt, ein toaljteg nämlidf),

toobutdj bie fetten toiebet in ben 33eftfc bet ßänbeteien fftmen, bie

fte Itjoren genug toaten eud) $u fd^enfen in ben Reiten, ba ifir

t^nen toeigmad^tet, (Hiaä unb bet ^Intid^tift toetben fommen, bie
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Söelt werbe untergeben, unb man müffe ber Äirdje all fein (Sut

fdjenfen, um feine ©eele loäaufaufen unb nidjt au ben SBöcfen gefiettt

au werben. 2)iefe8 Stubeljaljr märe metjr Wert!) als baS, an toeld&em

iljr uns nid^tö gebet als bottftftnbigen Wbla%; idj für meitt 3^eit

Würbe babet mefjr als 100,000 ßiüreS Kenten gewinnen.

2) er Abb 6. 3c§ Wäre es aufrieben unter ber SBebingung, bafc

Sie auf biefe 100,000 SiöreS mir eine anfeljnlidje üßenfion anwiefen.

®ocf) warum nennt und $>err £$reret GJötjenbiener?

3fr er et. SQßarum, mein £err? fragen ©ie ©t. <£tjriftopl),

ben erften ©egenftanb, bem ©ie in 3$rer ßatljebrale begegnen , unb

augleidj baS Ijäfjlidjfte Senfmal ber SBarbarei, baS ©ie beftfeen.

gragen ©ie bie ^eilige Glara, bie man bei Augenübeln anruft, unb

ber ©ie Stempel erbaut $aben; ben fjeiligen ©enulf, ber Oon ber

(Sidjt t)eitt ; ben ^eiligen Januarius, beffen Slut fo feierlich pfiffig

wirb au Neapel
r
Wenn man eS feinem Äopfe nähert; ben ^eiligen

Antonius, ber au 9tom bie ^ferbe mit Söeitymaffer befprengt. SÖaget

ifjr eure Abgötterei au leugnen, ifyr, bie if)r in taufenb Jftrdjen als

4>eittgtt)ümcr anbetet bie TOld) ber Zeitigen Jungfrau, bie Söorljaut

unb bie ftabelfdjnur it)reS ©olmeä, bie dornen, Worauf i§r fagt,

bafj man iljm eine Jfrone gemalt Ijabe, baS Oerfaulte £ola, Woraui

eurem Vorgeben nadj ber @Wige geftorben ift? it)r enblidj, bie tf>t

göttlidje Sereljrung erweifet einem ©tücfe £eig, baS itjr in eine

iöüdjfe einfdjliefjet auS f$urdjt üor ben Käufen? (iure römifdjen

Äatljolifen Ijaben iljre tatljolijdje 9larrt)cit bis au ber 33efjaujjtung

getrieben, bafj fie biefeS ©rtirf 2eig in ©ott üerwanbeln in Äraft

einiger lateimfdjen SBorte, unb ba& alle Ärüm^en biefeS ÜeigeS

ebenfoüiele (Sfötter unb 2Beltfd)öüfer werben. <£in ißettler, ben man

aum ^riefter gemadfjt t)at , ein 9Jtöndj, ber auS ben Armen einer

SJirne auffielt, lommt für atoölf ©ouS in einem ßomöbienanaug,

mir in einer fremben ©prad&e üoraumurmeln was % eine Sfleffe

nennt, bie ßuft mit brei gingern in üier Steile au foalten, fidj a«

beugen, wieber aufeuridjten, retf>tS unb UnfS, üor» unb rütfwartS a«

brefyen, ©ötter nad) ^Belieben au madjen, fie au effen unb au rrtnfen

unb §ulc%ft in fein 9iadjtgefdjirr abaugeben? Unb ©ie Wollen nidjt

gefielen, bnß bie» bie ungetyeuerfte unb läcfjcrlidjflc Abgötterei ift,

bie jemals bie menfdjlid&e sJlatur entehrt tjat? Sftufc man nidjt in

ein 2He$ öerWanbelt fein, um ftd^ einaubilben, bafe man weifieS

SBrob unb rotten Sein in @ott üerwanble? «Reue ©öfcenbiener,
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begleichet eu$ ntc^t mit ben alten, bie ben 3u#ter, ben ©Wörter

unb #errn bei: (Söttet unb SJcenfdjen, anbeteten, unb ben ©öttern

jtoeiten föangeS hutbigten
; toiffet , bafj GereS, Pomona unb ftlora

mehr merth (tnb als eure Urfula mit ihren 11,000 Jungfrauen,

unb bafj eS ben ^rieftern ber Miliaria 9ttagbalena nicht jufommt, fidj

übet bie ^rieftet ber 5Jlineroa luftig au machen.

2) ie ©räfin. £>err 9ibb6, ©ie haben tu £erm greret einen

unfanften (Segner. äBarum ^aben ©ie üjn auch fprechen feigen?

GS ift 3h« ©chulb.

3) er «bb 6. D gnäbigegrau, ich bin abgehärtet, ich erfchrede

nicht über eine fotdje Äteinigfeit, eS ift fchon lange, bafj ich alle

biefe eintoürfe gegen unfere heilige Butter tftrche gehört habe.

Sie (Sräjin. deiner 2reu, ©ie gleiten einer getoiffen §er*

jogin, bie ein *DHfjoergnügter eine § . . . nannte
; fie emüeberte ihm

:

"eS finb breifeig 3aljre, bafj man mich fo Reifet, unb ich moUte, man

hiefje mic^ noch bteifjig Jahre fo.

3) er 9lbb& (Smäbige grau, gnabige ftrau, ein SBifctoort be*

rueift nichts.

2) er @raf. 2)aS ift toahr; aber ein Söifctoort Innbert nicht,

bafj man Stecht haben fann.

2) er Slbbä. Unb toelcheS Stecht, toelcher triftige SÖetoeiS liefce

fich entgegenftetten ber (gültigfeit ber Söeiffagungen, ben äöunbern

3JtofiS, ben Söunbem 3e|u, ben SRftrtUrern?

35er (Sraf. &h, i$ ™tye 3huen nicht, bon SBeiffagungen au

rebeu, feitbem bie fleinen Änaben unb Räbchen miffen, toaS ber

v

|>vopt)et <5aed}iel frühftücfte,
1
) unb toaS nicht fchitftich märe, bei iifdje

au nennen ; feit fie bie Abenteuer ber Dljola unb Dholiba *) tennen,

Don benen es fchtoer ift, bor S)amen ju reben; feit fie toiffen, bafj

ber Jubengott bem Sßropheten #ofea befahl, eine au nehmen

unb # ünber au aeugen.
3
) 3u ber %%at, !önnen ©ie bei biefen

Glenben ettoaS SlnbereS finben als Unfinn unb Unflätereien? föchten

boch 3h*e armfeligen Ideologen fortan aufhören, mit ben Juben

über ben ©inn ihrer $rophetenftetten au ftreiten, über ein paar

hebräifche 3eilen eines «mos ,
3<>el, £abafuf, Jeremia, über etliche

SBorte m SSeaug auf (Hia, ber in htmmlifche Legionen entrüdft tourbe

auf einem geuertoagen, ßlia, ber, beiläufig gefagt, niemals ejiftirt

*) ejech. 4, 12. ») Gbenbaf. 23, 4 ff. 20. •) £of. 1, 2. 3, 1 ff.
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Imt. SJtödfjten fie por allem erröten über bie SBeiffagungen, bic

in i$re Gtwngelien eingerüdt finb. 3ft eä möglidj, bafs e3 no$

9Jtenfdjen gibt, bic cinfätttg unb feige genug finb, um nidjt toon

Unwillen ergriffen ju werben, wenn 3efu8 bei ßuca8 öorljerfagt: „63

werben 3eidjen gefdjefjen an ©onne, 2Jtonb unb ©temen, unb bo8

9Jteer unb bie SöafferWogen werben braufen, unb bie 2Jcenfd)en

Werben oerfdjmadjten cor guretyt unb Söarten ber 5)inge, bie ba

fommen foUen auf (£rben, benn audf) ber Gimmel Jfrilfte Werben fidj

bewegen, Unb aisbann werben fie feljen be8 ^Jlenfd^en ©oljn fommen

in ben Söolfen mit grofjer ßraft unb £errli$feit. 2Baljrlicf>, id>

fage eud), bieg @efcf)lecl)t wirb ntdjt Bergenen, big ba& e8 atteä ge=

fdjelje."
1
) ©idjer ift eä unmöglid), eine SBeiffagung au finben, bie

beftimmter, auafütyritdjcr, unb babei entfdjiebener falfdj Wäre. 3Jtan

müfjte öerrüdt fein, um bie SBeljauptung §u Wagen, fie fei erfüllt

unb be$ 9)cenfdjen Sofjn in einer Söolfe mit grofjer Äraft unb

£errlid)leit wirflidj gefommen. SBie fommt e3, baß ^JauluS in

feinem SBrief an bie 2^effalonid)er biefe ladjertidje SBeiffagung burdt)

eine anbere befräjtigt , bie nodj abenteuerlicher ift? „2öir, bie Wir

leben unb mit euer) reben, werben ljingerüdet werben in ben 2Bolfen,

bem £errn entgegen in ber ßuft" u. f. f. *) *Dtan barf nur wenig

unterrichtet fein, um au Wiffen, bog bie ßeljre bon bem dnbe biefer

unb bem #erborgang einer neuen Sßelt ein £irngefjnnnft war, baä

bamalS faft bei aEen Sßölfern Eingang gefunben ljatte. Sie finben

biefe Meinung bei ßuerea im bierten [fünften] S3ucr)e. ©ie finben fie

im erften 33ud)e bon Obib'S 9Jtetamor$)Ijofen. ^eraflit Ijatte fclwn

lange öorljer gefagt, biefe 2Belt werbe Dorn gfeuer beraefjrt werben.

2)ie ©toifer hatten biefe Träumerei angenommen. ®ie Sfubendjrtften,

beren SJcadjwerfe bie Soangelien finb, ermangelten nidt)t, eine fo all»

gemein geltenbe ßefyre ftdj anaueignen unb a« Wufce au madjen.

Sebodjj ba bie SGÖelt noef) lange fortbefianb unb $efu8 Wft^renb be«

erften ^a^r^unbertS ber Äirdje nid)t in ben Söollen fam mit grofjer

2Jcadjt unb £>errlid)!eit
, fo fagten fie, eä Werbe im atoeiten %afc

f) uubert gefdjefjen; fie besiegen e8 hierauf für ba8 britte, unb oon

^a^unbert a** 3af)rtmnbert fyat biefe Starrheit fid) erneuert. S)ie

Geologen haben e8 gemalt wie ein 9Jtarttf<$reter, ben idt) am 3lu8=

gang beS Pont-neuf auf bem Quai de l'ecole gefefjen habe; er a«gte

») 8uc. 21, 25 ff. ») 1 XWf, 4, 17.
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bet SRenge gegen Slbenb einen #alm unb etliche Staffen SBalfam:

Sfleine Herren, fagte er, ich Werbe meinem £atm ben flopf ab-

treiben unb ihn ben 3lugenblicf batauf in 3hrer Gegenwart wieber

lebenbig machen; notier jebodj müffen ®ie mir meine glafchen ab-

laufen. €3 fanben ftch immer ßeute, bie einfältig genug waren , e$

ju tijun. (So tüttl ich benn meinem £ahn ben .Uopf abföneiben,

fuhr ber Sttarftfchreier fort; inbeffen, ba e8 fpät ift unb eine foldje

Operation ben fjeüen Sag berbient, fo folt e3 morgen gefdjehen.

3wei TOtglieber ber Slfabemie ber S£ßiflenfd^aftcn hatten bie Neugier

unb bie SBeharrlithteit, Wieberaufommen, um an fehen, wie ber flflarft-

freier fU| au8 ber ©adfje a*eh«n Würbe; bie Sßoffe bauerte acht Sage

hintereinanber: aber bie $offe ber Erwartung beä <Snbe8 ber SBelt

in ber ß^riflen^eit ^at acht ganae 3a^unberte gewährt. 9ta<h allem

biefem, mein §err, führen Sie un8 noch bie jübifdjen ober chriftlichen

SBeiffagungen an!

5 r er et. 3$ *at§e 3httcn nicht, oon ben SCBunbern be3 SRofeS

bor Seuten an reben, bie fdjon SJart am #inn haben. SÖenn alte

biefe unbegreiflichen SBunber gefchehen wären, ljätten bie Sleghptier in

ihren (SefdjtchtSbüchern baoon gebrochen. S)a8 SCnbcnfen an fo öiele

wunberbare ^atfad^en, bie bie ftatur in <5rftaunen fefcen, tyKte ftch

bei allen SJöttem ermatten. 2)ie ©rieben, bie Don allen fabeln

SleghptenS unb Syriens unterrichtet Waren, hätten ba& @erüdt)t üon

biefen übernatürlichen £>anblungen bon einem (Snbe ber SQßelt $im

anbem erfchallen laffen. Slber fein ©ejdjtchtfchreiber , Weber ein

griedjifcher, noch ein fijrifcher ober äghptifcher, r)at ein äöort babon

gefagt. Sftabhtö 3ofept)u8 , ein fo guter Patriot unb eingefleifchter

3ube er audt) ift, biefer 3of*Phu3, ber fo biete 3eugniffe au fünften

be8 StltertlmmS feiner Station gefammelt hat, auch er hat teineS

finben tönnen, baä bie 10 ägtoptifchen plagen, ben trocfenen 2>urchs

gang burdt) baS SReet u. f. f. beaeugte. ©ie wiffen, ba| ber SBer-

faffer be8 ^entateuch« noch immer ungeWifc ift: Welcher berftänbige

SJlenfdfj Wirb je auf bie Gewähr, ich nicht Welche« 3uben, fei

e$ <53ra ober ein anberer, an fo erftauntiche , ber ganaen übrigen

2Bclt unbefannte Söunber glauben fönnen?" ©elbft Wenn eure fdmmt»

liehen jübifchen Propheten taufenbmal biefe befrembenben dreigniffe

angeführt hatten, Wäre eä immer noch unmöglich, ihnen Ölauben

beiaumeffen; aber eS ift ja lein einiger unter biefen Propheten, ber

bie SBorte beS <pentateu<h3 über biefe 2Raffe bon 2öunbern anführte,
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nicht einet, bei im minbeften auf baS ßinaelne biefet Vorfalle fid&

eintiefte : erflaren Sie biefeä StittfchWeigen fo gut Sie tönnen. 5Be=

benfen Sie auch, bafc e8 fehr gewichtiger SBeWeggrünbe beburft hätte,

um fo bie ganje ttatur umaufehren. äöelchen @runb
,
Welchen $n=

trieb tonnte ber (Sott ber 3*»ben boau haben? War e8, fein fleineä

SBolt 3U begünftigen? ihm ein fruchtbares Sanb ju geben? Söarum

gab er ihm ba nicht X'lccjupten
, ftatt Söunber au tlnm, Woöon bie

meiften, Wie Sie felbft fagen, bon ^arao'S 3auberern gleichfalls

gethan Würben? 3Boau burdj ben Söürgengel alle Gsrftgeburt 9legt;p-

tenä umbringen unb alle Spiere fterben laffen, bamit bie Sfraeliten,

630,000 fheitbare Männer ftarf, toie feige $iebe fidt) flüchten fönnten?

aBarum ihnen baS SBette be8 rotten «Dteereg öffnen, bamit pe in

einer äöüfte $unger8 fterben möchten? Sie bemerfen baä Unge-

heure biefer abgefdjmaiften Xhorheiten; Sie haben au tuet SJerftanb,

um fte anauner)men unb um evnftLict) an bie djriftlidje Religion au

glauben, bie auf jübifchen ^Betrug gegrünbet ift. Sie fügten ba-?

SäcJjerliche ber platten Slntwort, bafj man an @ott feine Sragen

ftellen, in bie Jiefe feineS StatljfdjtuffeS fidt) nicht einbrängen bürfe.

9tein, man barf (Sott nicht fragen, warum er bie Säufe unb bie

Spinnen erfd&affen ^aU , ba mir fid&er finb , bafj e3 ßäufe unb

Spinnen gibt, toenn mir auch nicht wiffen, toarum; aber mir finb

nicht ebenjo fidler, bafj «DcofeS feinen Stab in eine Solange Oer«

wanbelt unb 2legöpten mit Saufen bebecft hat, obfdjon bie Saufe

bei feinem SBolte etnheimifch waren : nicht an @ott ftellen mir gragen,

mir ftellen fte an bie Zfyoxtn, bie eä Wagen, (Sott reben au taffen

unb ihm ba8 Unmafc ihrer Narrheiten au leihen.

S)ie ©räfin. 2öat)rt)afttg, mein lieber 2lbb6, ict) rathe 3hnen

e&enfowenig, oon ben SBunbem 3efu au fprechen. $er Schöpfer ber

äöelt fottte fich aum 3uben gemalt hüben, um SBaffer in Söein au

Oertoanbeln bei einer .gwchaeit, Wo 3ltteg bereit« trunfen toar? l
) er

fottte bom Teufel auf einen SBerg geführt toorben fein , öon bem

man atte «Reiche ber Söelt überfielt? ober mürbe er ben Teufel in

bie fieiber oon 2000 Schweinen gefchidt ljaben in einem Sanbe, wo

e8 gar feine Schweine gab? 3
) hätte er einen Seigenbaum ocrborren

laffen, Weil er feine Seigen trug, als gar nicht bie 3*it für Seigen

War? 4
) ©lauben Sie mir, biefeäöunber jiub gana ebenfo lächerlich

') 3oh. 2 10. *) mfy 4, 8. ») 3Kotth. 8, 32. «) 3Jlorc. 11, 13.
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tote bie beS SJlofeS. (Seftehen (sie offen , toaS (Sie im Örunbe beS

^erjenÄ babon benfen.

3) er 9lbb6. ©ndbige ffrau, ettoaS föficfftcht auf mein Äleib,

toenn eS 3^nen beliebt; tajfen ®ie mich mein ©anbtoert treiben; ich

bin bielleicht ein toenig gefdt}lagen im fünfte ber äöeiffagungen unb

2Buuber; toaS aber bie SJtarttirer betrifft, fo ift getoifc, bajj e§ beren

gegeben hat, unb ^aäcal, ber «Patriarch bon !ßort=9Ho^aI
r hat gefaßt

:

3<h glaube toiHig an ©efdjidjten, beren 3*wgen jtdt) ertoürgen laffen.

Sreret. mein §err, toie biel Unreblithfeü unb Untoiffen»

tjeit bei $a§cal! Söenn man ihn hört, fottte man glauben, erlabe

bie SJerhörSprotototte ber SXpoflcl gefeljen unb fei 3euge ihrer §in*

richtung getoefen. Slber too ^at er gefeljen, bafe fte Ungerichtet

toorben ftnb? toer ^at i^m gefagt, bajj ©imon Sarjona, jubenannt

petruä, au 9tom gefTeuaigt toorben ift mit bem Äotfe nadt) unten?

toer t)at i!jm gefagt, bafe biefer SBarjona, ein elenber gifcher aus

Galiläa, jemals in föom getoefen ift unb ba lateinifdj gebrochen

hat? SBahrljaftig, toenn er in ftorn berurtheilt toorben toare, toenn

bie Cfjriften e3 getoufct hätten, fo toare bie erfte Äirdt)e, bie fte her-

nach au (S^ren bon ©eiligen bauten, ©t. *ßeter bon &om getoefen

unb nicht ©t. 3ot)ann im Satetan; bie $a$)te Ratten baS nicht

aufcer Sicht gelaffen, it)r CSjrgeia ^ätte einen gar au guten Söortoanb

barin gefunben. 2öie fchledfjt muf$ eS flehen, toenn man, um au

betoeifen, bafc biefer ^etruS SBarjona ftdj in 9tom aufgehalten habe,

ftdj genötigt fleht, au behaupten, ein ihm sugefdtjriebener SBrief, ber

auS Babylon batirt ift, fei in Birtttchfeit in föom felbft gefchrieben!
1
)

toorüber ein berühmter ©chriftfteller fehr gut gefagt $at, bermöge

einer folgen Biegung mfi&te ein auä Petersburg batirter SBrief in

Äonftantinopel gefchrieben fein. $hnen W n^ unbelannt, toetdt)eS

bie SBetrftger ftnb, bie bon biefer &eife beS ^etruS gebrochen haben.

68 ift ein &bbiaS, ber auerft gefchrieben hat, ^etruS fei bom See

öeneaareth gerabeau nadt) föom aum Äaifer gefommen, um mit ©imon

bem «Diagier einen 2Bettftreit in äöunbern anauftellen; er ift e8, ber

baS SRardtjen bon einem geworbenen Sertoanbten beS ÄaiferS eraahlt,

ber aur ©älfte bon biefem ©imon, bann boKenbS gana bon ©imon

SBarjona toieberertoedft toorben fei. Gr ift eS, ber bie beiben ©imon

mit einanber tamtfen löft, toobei ber eine in bie 2üfte fliegt, aber

•) 1 $etr. 5, 13.
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beibe »eine bricht in golge bcr lebete be8 anbcm. Grift eS, ber

bie famofe öefchichte %at bon ben atuei £>unben, bie toon Simon

abgefchicft tuerben, ben *petru8 treffen.
s

Jlttcs ba3 i[t toieberholt

Don einem 2Jtarceßu8, einem .jpegejippuS. 2)a8 finb bie törunblagen

ber djriftlidjen Religion. Sie fetjen barin nid^td als ein ©etoebe

bet plattefien ^Betrügereien, auggegangen bon bem etenbeften föepnbel,

toorauä allein bie Anhänger beä (£hriftenthum8 toähtenb ^unbert

3ahren beftanben. <£ä ift eine ununterbrochene ßette bon Saliern.

Sie fdjmieben »riefe bon 3efu3 g^rifluS , fte fchmieben »riefe öon

Pilatus, »riefe bon Seneca, apoftolifdje (Sonftitutionen, »erfe oon

©ibötteu in ^froftidtjen , Goangelien mehr als pieraig an ber 3ahl,

Slpoftelgefduchten beS »arnabaS, Sirurgien Don *petru8, 3acobu8,

Dtatttjän*, SJtarcuS u. f. f. Sie toiffen baä, mein $err, Sie haben

fte ohne Steifet burchgelefen, biefe fchmachboHen 5lrdt)iüe ber ßüge,

bie Sie frommen »etrug nennen; unb Sie follten nicht fo Diel

SReblichteit haben, p geftehen, toenigftenä bor 3^ren greunben, bajj

ber %tyon be§ $aj>fie3 nur auf berabfcheuungätoerthe ßirngefoinnfie

jum Unzeit be8 menfdt)lidt)en (Sefdjlechteä gegrftnbet ift?

$ er Ebbe. Söie aber hatte bie chriflliche Religion ftd^ fo

^oc^ ergeben fönnen, wenn fie nichts aur (Srunblage hätte alä ftana*

ttömuä unb ßfige?

2) er ©raf. Unb toie §at ftd) ber 9Jcahomebani3mu8 noch

höher erhoben? 2Benigfien8 finb feine ßügen ebler getoefen unb fein

ganattömuS ^o^tx^n. SöenigftenS hat 9Jtahomeb gefchrieben unb

gefochten ; 3efu3 tonnte toeber fchreiben noch fi(h mehren. SRahomeb

Bereinigte ben «Ututh Slleranber« mit bem (Seifte beä ftuma ; euer

3efu3 hat »tut unb Söaffer gefchtotfct, fobalb er bon feinen tttdjtern

öerurtheilt mar. S)er 9Jtahomebani8mu8 h^t ft<h nie geanbert; ihr

hingegen habt toohl stoanaigmal eure ganae Religion umgetoanbelt.

3toifchen ihr, tote pe jefct ift, unb toie fte in euren erften 3eiten

toar, ift ein größerer Unterfdjieb al8 atoifchen ben heutigen Sitten

unb benen aur 3«t beä Äönig8 S)crgobert. £>eillofe dhriften! nein,

ihr betet euren 3efu3 nicht an, ihr belohnet ihn, inbem ihr eure

neuen Safcungen ben feinigen unterfchiebt. 3JUt euren (Seheinmtffen,

euren vignu», euren taeuquien, euren ^jnouigenaen, euren unoerotno»

liefen ^frünben unb eurem «papftthum fpottet ihr feiner noch mehr,

at* ihr e8 iebe« 3ahr thut mit euren fchanbbaren SBeihnachtdliebern

am 5. 3anuar, toorin ihr bie Sungfrau 2Raria Ideherlich madt)t, ben
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(Sngel, bcr fle grfifct, bie Taube, bic pe fdjtoftngert, ben 3tmmer*

mann, ber barüber eiferffldjtig ip, unb bie flippe, ber bie btei

Äönige itjre #ulbigung barbringen atoifdjen einem Ockfen unb einem

<5fel, ber toütbigen (Befellfdjaft einer folgen Familie.

©er 2lbb6. Unb bodj ift eS eben biefeä Sädjerliche, baS ber

heil. Huguftin [Tertuttian] göttlich gefunben hat; er fagt: „ich glaube

e8, toeit e3 ungereimt ip; e3 ift toaht, »eil eS unmöglich ip."

Sreret. <5i, toaS gehen un8 bie Träumereien eine« Slfrifanerä

an, ber Batb 9Jcanichaer balb &hrip, balb lieberlich balb fromm,

balb bulbfam balb berfolgunggffichtig mar? 2öa8 fott unä fein tt>eo=

logifcx)e3 aubertoälfch ? Sotten Sie, bog ich bor biefem unpnnigeu

ftebner Achtung Traben fott, wenn er in feinem 22. ©ermon fagt,

ber <5ngel habe SJtaria burch'3 Oljt gefdjtoftngert?

3)ie ©röjin. 3fn ber Xljat, ba8 Ungereimte fefje ich toohl,

aber ba3 (Söttliche felje ich nid^t. 3<h ftnbe e3 ganj einfach, bafj

ba8 Gljrtftentljum ftd^ unter bcm gemeinen Söffe gebilbet $at, toie

bie ©ecten ber SBiebertäufer unb Cuäter p<h enttoidfelt haben, toie bie

«Propheten beä SJibaraiä unb ber (Sebennen p<h gebilbet haben, toie

bie Partei ber gonbuiponftre jefct eben auffommt. S)ie 33egeiperung

beginnt , bie ©dfmrferei bollenbet. (58 ift mit ber Religion toie mit

bem ©piel:

9113 bct SBetroane fängt man an,

Unb toirb jnm Schelm juletjt.

r er et. S)a8 ift nur attjutoa^r, gndbige ftrau. 2Ba8 ate

ba8 SahrfcfjeinlichPe aus bem (üjaoä ber @efdf)ichten bon 3efu3 ^er-

borgest, toie pe gegen tr)n bon ben 3uben, unb ju feinen (Sunpen

bon ben (Stjripen gefdjrieben pnb, ift, bafj er ein reblicher 3ube toar,

ber pdj unter bem Soße (Seltung berfdjafien toottte toie bie Stifter

ber föecabiten, ber Offener, ber ©abbueäer, ber ^hariffter, ber 3ubaiten,

ber #erobianer, ber 3ohanniPen, ber Therapeuten unb fo bieler anbern

{leinen ©ecten, bie pdj in ©ürien erhoben, ba8 bon jeljer bie $ei*

math ber ©djtoärmerei toar. (58 ip toahrfcheinlich , bafj er etliche

2öeiber auf feine Seite brachte , toie alle, bie ©ectenh&upter toerben

toollten; bafj i^m berfdjtebene unborpd^tige fteben gegen bie Obrig*

teit entfchlflpften, unb bafj er graufam Eingerichtet toorben ip. Slber

ob er berurtheilt toorben ip unter ber |>crrfdjaft bon ©erobeS bem

(Srofcen, toie bie Talmubiften borgeben, ober unter ©erobeB bem

Tetrarchen, toie einige (Sbangelien fagen, ip fehl gleichgültig. (Srtoiefen

17*
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ift, bajj feine Slnljänger feljr unbebeutenb toaren, bis auf bie Seit,

ba pe in Slleranbrien einigen ^latonüem begegneten, toeld&e bie

Träumereien ber @aliläer burcij bie Träumereien $lato'3 unter«

ftüfcten. ©ie SJölfer jener 3eit toaren betört burdt) ben (Blauben

an 2)ämonen, böfe @eifter, TeufelS=9lnfecijtungen unb SBep|mngen,

an 3<iuberei, toie eS ^eutjutage bie SBitben pnb. 3faft alle Äranf*

Reiten toaren äöirfungen böfer (Seifter. S)ie ^uben Ratten pdt) feit

unbenflidfjen 3eiten gerühmt, bie Teufel auSautueiben burdj bie

Söurael SBaratfj, bie man ben ßranfen unter bie 9tafe fjielt, unb

bur<$ etlid&e 2Borte, bie bem ©alomo augef^rieben tourben. 35er

junge Tobia bertrieb bie Teufel burd) ben 2)ampf eines geröfteten

Sifd^eg. 2)aS ijt ber Urfprung ber Söunber, bereu bie ©alilöer pc§

rühmten. S)ie Reiben toaren fd&toärmerifcf) genug, um einauräumen,

bafj bie ©aliXäex biefe frönen SGßunber t^un tonnen, benn pe glaubten

felbft audj bergleidtjen au tfjun. ®ie glaubten an 3öuberei fo gut

toie bie ©dfjüler Sfefu. SBenn einige ßranfe burdj bie Jhäfte ber

Statur gefunb tourben, ermangelten pe nidfjt
, au berpdjern , pe feien

bon einem ßopfleiben burd(j bie ßraft oon 33efdf)toörungen geseilt

toorben. ©ie jagten ben Triften; il)r Ijabt f<$öne (Se^eimniffe, unb

toir audj; ifjr feilet burdt) Söorte, unb toir auef); iljr IjaBet nichts

Oor uns borauS. 9ll§ aber bie ©alilfter, nadtjbem pe a^lxeic^en

Sßöbet an pdj geaogen, anpngen, gegen bie ©taatSreligion au pte»

bigen; als pe, bie Bisher S5ulbung oerlangt Ratten, es toagten, felbft

unbulbfam au fein ; als pe iljre neue ©djtoärmeret auf ben Trümmern

ber alten ©djtoärmerei ergeben toollten: ba fafcten bie römifdfjen

*priePer unb Obrigfeiten einen Slbfdjeu gegen pe: ba traf man

SJtajjregeln gegen iljre gredfjljeU. SöaS traten pe? ©ie unterfd&oben,

toie toir gefe^en fjaben, Taufenbe bon ©Triften au Mjten ©unpen;

aus betrogenen tourben pe a« ©«Seltnen, pe tourben ftälfcfjer, pe

bert^eibigten p<$ burdj bie untoürbigften ^Betrügereien , ba pe feine

anberen Söaffen anautoenben Ratten, bis auf bie 3eit, ba ßonpantin,

mit üjrem (Selbe Äaifer geworben, tljre Religion auf ben Tljron

fefcte. S)a tourben bie ©dfjelme blutbürpig. $cl) toage ©ie a«

berpdtjern, baj? feit bem doncil bon fticäa bis auf ben $ufrul>r in

ben Gebennen nidtjt ein 3aljr üergangen ip, too baS <£$rißentyum

nidljt 39lut üergoffen Ijat.

2)er 2lbb<5. 2Hj, mein £err, baS ip biel gefagt.

greret. SRein, eS ip nid&t genug gefagt. Sefen ©ie nur
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bie ÄitchengefRichte toieber burch; fehen Sie bie ©onatifien uttb

ihre @egner, bie fich mit prügeln tobtfplagen ; bie Slthanafianer unb

bie Slrianer, .bie ba3 römifche 9teich mit GJemefcel erfüllen eine«

S)ij>htongä toegen. Sehen Sie biefe barbarifchen Triften, toie fte

ftdj Bitter betlagen, bafc ber toeife ßaifer Julian fie berhinbert, fidt)

\u ertoürgen unb au bertiigen. ^Betrachten Sic biefe entfe|liche Steide

öon SJtejjeleien , fo Diele 33ürger in Martern fierbenb, fo biete

gürften ermorbet, bie Scheiterhaufen flammenb bei ben Äirchen»

Derfammlungen
;

jtoölj SJctttionen ünfdmlbige, SBetooIjner einet neuen

#emiftrtjäte, gefdjlachtet toie ^arftoilb, unter bem Söortoanbe, bafc

fie nic^t Triften toerben tooHten, unb auf unterer alten #emifj)hare

bie Ghnften ohne Unterlaß bie einen burch bie anberen hingeopfert,

©reife, Äinber, Mütter, SBeiber, Sfläbchen, in Raufen hinfterBenb in

ben SHbigenferfreuaaügen, in ben £uffttenfriegen , in ben kämpfen

bet Sutheraner, ber (Satöiniften , ber SBiebert&ufer , in ber 33ar=

tholomäuSnacht, bei ben 9fle{$eleien in Srlanb, in $iemont, in ben

ßebennen; todtjrenb ein Sifdjof ju SRom, toeich auf einem Ruhebett

gelagert, fich bie ftüfje füffen lägt , unb funfeig (Saftraten ihn ihre

Irillcr h^ren laffen, um ihm bie Sangetoeite au Oertreiben. ©ott

ift mein 3*uge, ba§ biefe« Söilb getreu ift, unb Sie toerben nicht

toagen, mir au toiberförechen.

3) er Ebb 6. 3$ geftehe, bafj ettoaä SBahreS baran ift. 2T6er,

toie ber SBifchof bon Sto^on au fagen pflegte , baä ftnb feine (Segen*

ftdnbe für bie £afet, baä finb tafeln Oott ©egenfiänbe. S)ie Tld^U

aeiten todren allauöerbriefjlich , toenn baä ©efördch fich lange 3eit

um bie ©rduel beS EtenfchengefchtechtS brehen toürbe. S)ie Äirdt)en=

gefliehte ftört bie SSerbauung.

3) er ÖJraf. S)ie Xhatfadjen fyahtn fie fchon borher geftört.

2) er 2tbb<5. 2)a3 ift nicht bie S$ulb ber christlichen Religion,

e8 ift bie ber TOPrduche.

2) er (Sraf. S)a8 todre gut, toenn e3 nur toenig ÜJlifjbräuche

gegeben hätte, aber toenn bie ^riefter auf unfere Äoften höben

leben motten, feit $aulu8, ober toer feinen tarnen angenommen,

gefchrieben hat: f)äbt ich nicht ba3 Siecht, mich öon euch ndhren

unb fleiben au taffen, ich, utein SBeib ober meine Schtoejier?
1

)

toenn bie flirdje immer hat an fich *eif$en tooHen, toenn fie immer

') 53ergl. 1. flor. 9, 4 ff.
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alte möglichen Söaffcn angetoenbet hat, um un3 unfer ßut unb

Beben au nehmen, feit bem angeblichen SJorfatt mit SlnaniaS unb

&ap\>fyxa, bie, fo hei&t e«, au ben ftüjjen bon Simon SBarjona ben

Äauforeiä ihre* Erbgutes gebracht, aber etliche (Srofdjen für ihren

Unterhalt aurücfbehalten Ratten; wenn eS augenfeheinlich ift, bafe

bie Äirchengefdjichte eine ununterbrochene Reihe bon Sanfereien,

^Betrügereien, Quälereien, Scrjelmftreichen , Raub unb s]Jcorb ift:

bann ift e8 aud) ertoiefen, bafj ber SDUfjbrauch fn'er in ber Sache

felbft liegt, toie e8 ernriefjen ift, baft ber Söolf immer ein Söürger

mar, unb nidt>t bloä einmal burch borübergehenben SJtifjbraudj baä

SBlut unferer Schafe gefogen hat.

2) er 2lbb6. Sie fönnten baffelbe bon allen Religionen fagen.

3) er (Sraf. Richte toeniger. 3<$ forbere Sie auf, mir in

irgenb einer Secte be« 9Htert$um3 einen ßrieg ju aeigen, bet um
beS 2)ogma toitten angefangen toorben märe. 3dt) forbere Sie auf,

mir bei ben Römern einen einzigen 2Jcenfdjen ju aeigen, ber um
feiner Meinungen mitten berfolgt toorben märe, bon RomuluS au

biäV ber3eit, too bie ßtjriften tarnen, um SllleS über ben Raufen

au toerfen. 2)iefe miberftnnige Barbarei toar nur uns aufbehalten.

Sie fühlen mit Grtöthen bie Söahrheit, bie Sie bebrängt, unb haben

nichts au antmorten.

2) er Sluch anttoort' ich nichts. 3$ geflehe, ba( bie

theologifchen Streitigfeiten ungereimt unb berberblich pnb.

9fr er et. So geftehen Sie benn auch, bafj man einen S3aum Bei

ber SBurael abhauen mu|, ber immer giftige fruchte getragen hat.

2) er vUluh1

. 2)a3 ift'3 , toaS ich Shnen nicht einräumen

merbe; benn biefer SSaum hat manchmal auch gute grüdjte getragen.

SBenn eine Republif immer burch Streitigfeiten aerriffen mar, toitt

ich oarum nicht, bafs man bie Republif aerftören fott. ÜRan fann

ihre (Sefejje berbeffem.

©er ©raf. (58 ift bamit bei einem Staate nicht ttrie bei

einer Religion. 35enebig hat feine ©efefce berbeffert unb ift blüljenb

gemorben; aber als man ben ÄatholiciSmuS reformiren toollte,

fchmamm Europa im Sölute. Unb anlegt — als ber berühmte ßotfe

in bem SBeftreben, gleichertoeife bie SSlenbtoerfe biefer Religion unb

bie Rechte ber 2Jcenf<hheit au achten, fein SBuch bon bem Oernünftigen

§h^iftenthum fchrieb, hat er feine bier Schüler gehabt; ein hinlang»

lieber SBetoeiS, ba| baS Ghriftenthum unb bie Vernunft nidjt au»
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fammen Befielen fönnen. (58 bleibt nur ein einiges Littel in

bem ©tanbe, toorin bie 2)inge je|t gefetjt finb, unb nodj bajn ifl

e8 nur ein $aEiatib: eg ifl, bie Religion fd&led&ttyn abhängig a«

madjen bom ©ouberän unb ben Cbrigfeiten.

greret. 3a, borauägefe^t, baß ber ©ouberdn unb bie Obrig»

feiten aufgeflärt finb; borauSgefefct, bafj fte eS berfteljen, gleidjmäfcig

jebe Religion ju bulben, aEe 9ftenfdjen als ifjre Srüber au betrauten,

ntdjt barauf au feljen, ma8 (ie benfen, aber feljr barauf, ma8 fie

tljun; fte frei au laffen in intern S3crfe^r mit (Sott, unb fie nur in

allem bera an (Sefejje au binben, roa8 fie ben 9Jlenfdjen fdjulbig

finb. 5)enn bie Dbrigfeiten müfjte man mie toilbe Spiere be^anbeln,

bie iljre Religion burdj genfer aufregt erhalten moEten.

3) er 2tbb6. Unb memt, na<f>bem aEe Religionen anerfannt

mären, fie ftdj aEe unter einanber f^lagen mürben? toenn ber

Äatf)olif, ber $roteftant, ber (Sriedje, ber £ürfe, ber 3ube fid)

einanber bei ben Oljren nähmen, menn fu au8 ber SJteffe, ber ^rebigt,

au§ ber SJtofdjee unb ber ©ünagoge fämen?

£5 r e r e t. $ann mufj ein Regiment Dragoner fie au8 einanber jagen.

3) er (Sraf. 5flir mürbe e8 nodj beffer gefaEen, ifyten Seljren

ber Sftäfjigung au geben, al8 i^nen Regimenter au fdnden; tdj

möchte bamit anfangen, bie *Dlenfd)en au belehren, elje man fte ftraft.

2) er 2lbb6. S)ie SJlenfdjen belehren! mag fagen ©ie, $ext

@raf? glauben ©ie, bafj fte beffen toürbig finb?

2) er (Sraf. 3dj beffte^e; Sie benfen immer, man müffe fte

nur betrügen; ©ie finb nur aur £dlfte geseilt, 3§* olteS Uebel

bef&ttt ©ie immer toieber.

2)ie ördfin. $>a fdEt mir ein, id& Ijabe bergeffen, ©ie um
3§re Meinung au fragen über einen Spunlt, ben idj geftem in ber

@efdjidjte biefer guten 2ftaljomebaner la8, unb ber midj feljr über*

rafdjt fytt. «18 Slffan, 2lli'8 ©olm, eines £age8 im SBabe mar,

goj$ i^m einer feiner ©flaben auö Unadjjtfamfett einen Äefjel fteben=

ben SBajferS auf ben ßeib. 2Iffan'8 §auggeftnbe rooEte ben ©djul-

bigen fbie&en. 2lffan, ftatt iljn fbiefcen au laffen, ließ i^m atoanatg

©olbftütfe geben. (58 gibt, fagte er, eine e^renfhtfe im $arabie8

für bie, toeld£)e 35ienfte beaafjlen; eine Ijöfjere für bie, toeldje UebleS

bergeben, unb eine nodfj f)öl)ere für bie, meldte ba8 lieble, ba8 man

i^nen unmiEfürlid& getljan, belohnen. SQÖie finben ©ie biefe #anblung

unb biefe Rebe?
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SDer (Sraf. 3$ etfenne borin meine guten *0tutelmanen b<£

erflen 3aWunbett8.

2) et Slbbe. Unb idj meine guten Stiften.

5 r er ei Unb i<$, idj bebaute, bafj ber toerbrfiljte 9lffan, ber

©otjn 2lli% atoanjig (Solbftütfe gegeben \at, um <£$re im ^arabieä

au ijabcn. 3$ liebe bie guten Saaten nidjt , bie auä 3nterefie ge=

fdjeljen. 3$ tyätte getoünfdjt, $lffan toäte tugenb^ajt unb menldjüdj

genug getoefen, um bie SBeratoeiftung bc» Sflaben p tröftcn, o^ne

an bie b ritte Stujc im ^atabieS benfeit.

S)ie ©rafin. (Seijen mir, Äaffee $u nehmen. 3$ benfe,

toenn man bei allen 3Jltttag8ma^ljeiten ^u ^ari£, SBicn, 5Jlabtib #

ßiffabon, ftom unb «DtoSfau ebenjo lefjrreidje ©efpiädje ljätte, mürbe

e8 um bie SBelt nur befto bejfet flehen.

Drittes töffuräd).

Wad) $ifd)e.

3) er 2lbb<*. (Sin ejeettenter Äaffee, gnäbige grau; reinfter

$ i e <S r ft f i n. 3a, er fommt auä beut Sanbe ber SJtufelmanen

;

ift baä nidjt redjt Sdjabe? •

3) er Slbbö. Sjmfc bei Seite, gnabige grau, bie «fltenfdjen

bebürfen einer Religion.

2) er ©raf. 3^r o^ne Sloeifel, unb ®ott f>at iljnen eine

göttlidje, ewige gegeben, bie in alle §eraen gefdjrieben ift; eS ift

bie, toeldje, 3§nen aufolge, ßnodj, bie flload^iben unb Slbra^am

übten, Diejenige, toeldje bie djinefifcfjen (Meljtten feit meljr als

4000 Sauren betoafrt $aben: bie Anbetung eine« @otteS, bie Siebe

aur @ere^tig!eit unb ber 2lbfdjeu bor bem SJerbredjen.

S)ie Gräfin. 3ft eS mögltdj, baß man eine fo reine unb

^eilige Religion berlaffen l>at um ber abfdjeulidjen Secten mitten, bie

feitbem bie (£rbe übcrfdjtoemmt l&aben?

greret. 3m fünfte ber ^Religion, gnäbige grau, tjat man

eS gerabe umgeleljrt gehalten als im ?ßunlte ber Reibung, Söofymng

unb Wahrung. SSBir Ijaben angefangen mit &öljlen, mit Kütten,
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mit ßteibern aus £§icrfetten unb mit (Sicheln. 2öir haben herauf

SBrob gehabt, gefunbe ©peifen, flleiber au8 gewonnener SBotte unb

©eibe, taubere unb Bequeme §äufer. StBer, toaä bie Religion Betrifft,

ba ftnb mir au ben Sicheln, ben ^ieifellen unb ben Böhlen aurüdt»

getommen.

2) et 3lBBö. (Sä mürbe fc^r fchmierig fein, ©ie heraufziehen.

Sie feljen, bafj ]. 58, bie djriftliche «Religion burdjausi bem Staat

einoerleiBt ift, unb bafj, öom ^apft Biä pnt testen Äapugincr r^etaB,

jeber feinen Tfyxon ober feine «^üc^e auf fie grünbet. 3$ ha& e

3fl£)nen fdfjon gefaßt, bafj bie s])lenfchen nicht oernünftig genug ftnb,

um pdf) an einer reinen unb gotteätoürbtgen Religion genügen ju

laffen.

2) ie Gräfin, ©ie benfen nicht baran, mie ©ie bodj felBft

jugefteljen, baß bie ÜJlenfd^en ftd^ an biefe reine Religion gehalten

haben jur 3eit 3h«ä Gnoch , 3h«* ftoah unb 3hre3 Slbtatjam.

SBarum foEte man ^eute nicht noch eBenfo vernünftig fein wie

bamalä?

% e r 2t B B 6. 3$ muß e$ ja tooljl fagen : ber (Brunb ift, weit

eä bamatS toeber einen Domherrn mit reicher ^frünbe, noch einen

2tBt bon Gorberj mit 100,000 Jätern ßinfommen, noch einen

SBif^of toon SöüraBurg mit einer TOEion, noch einen Sßapfi mit

16 ober 18 gfliEionen gab. 68 Bebürfte m'eflctcht, um ber menfct>

liehen ©efeEfdjaft alle biefe ©üter nrieber ju berfdjaffen, eBenfo Blutiger

Kriege, at8 e8 Beburft r)at, um fie ihr ju entreißen.

3) er (Sraf. DBtoohl idt) ©olbat getuefen Bin, toiE icf) bort)

feinen Ärieg gegen bie ^priefter unb bie ^Dcöncrje
; ich toiE bie 2öa^r*

Ijeit nidt)t burdj 9Jcorb einführen, ttrie fie ben 3rrthum eingeführt

r)aBen; aBer td) möchte toenigftenä, baß biefe SSa^r^cit bie 9Jcenf(f>en

ein toenig aufflärte, ba{$ fie fanfter unb glütflidjer mürben
, ba& bie

Hölter aufhörten, abergläuBig ju fein, unb bag bie £öupter ber

Äirdje fid) fcheuten, bie Verfolger in matten.

3) er SIBBcj. (58 ift gar mißlich (meil idt) mich bodj enbttc3t)

aufrechen muß), Unfinnigen Äetten abzunehmen, bie fie öerehren.

©ie mürben, bietteicht gefteinigt toerben bon bem SJolf in *ßari3,

loenn ©ie in einer SHegenjeit berhinbern tooEten , baß man ba8 an»

geBliche (Seripbe ber f)til ©enobefa burci) bie ©traßen trage, um

fchöneä SBetter au Belommen.

Sreret. 3ch glauBe mdt)t, toaä ©te ba fagen; bie Vernunft
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hat bereits fo Diele gortfchritte gemacht, bafc man fett mehr als

aelm Sorten biefe« angebliche Öerippe, tote auch baä Don SRarcel,

nicht mehr in $ariä frieren trägt. 3dj benfe , eS tft fet)r leidet,

ftufentoetfe att ben Aberglauben ausrotten, ber un8 betört hat.

flftan glaubt nicht mehr an Sauberer, man befdt)toört leine Teufel

mehr; unb obgleich eS Reifet, 3t)r 3fefu$ habe feine Apoftel gerabe

baju auSgefanbt, um bie 2eufel auftreiben
,
*) fo ift boch lein

^rieftet bei un3 toeber 9larr noch $ummlopf genug, um ft(t) au

rühmen, er treibe ftc auS; bie ^Reliquien be$ ^eiligen ^ftanciöcuS

ftnb lächerlich getoorben, unb bie beä Zeitigen Ignatius tocrben tnel=

leicht eines ÜageS im Äotlj ^erumgejogen werben mit ben $efuiten

felbft. 2Jtan lägt bem Sßapfte in ber %%at baä £eraogtr)um gerrara,

baä er fid£) angemafjt ^at , bie Sep^ungen, bie <£dfar Sorgia burth

Sd)toert unb ©ift an ftch geriffen hat unb bie ber römtfdtjen #ird)c

anheimgefallen ftnb, für bie jener nicht gearbeitet hatte; man läßt

Sftom felbft ben ^äpften, toeil man nicht toill, bafc ber Äaifer eS in

Seftfc nehme; man toill ihnen tooljl auch noch Annaten bejahen,

ob biefe glcidj eine fct)inad)uollr Sädt)erltdt)feit unb eine offenbare

Simonie ftnb ; man toill leinen Särm machen um einer fo gering»

fügigen SBeifteuer toiUen. S)ie sJflenfchen, burdj bie (Setoohnheit

unterjocht
f fagen fidt) nicht auf einmal oon einem Übeln Äaufe lo3,

ben fie bor beinahe brei ^afjrljunberten gemacht haben. Aber toenn

bie Zapfte bie Frechheit haben, fo toie el)ebem Segalen a latere au

fenben, um ben Söllern S^W™ aufaulegen, um bie Könige in

ben Sann au tljun, i^rc Staaten mit bem Unterbiet au belegen unb

i^re fronen an anbere au »ergeben: ba fotten Sie feljen, tote man
einen Segaten a latere empfangen toirb; ich toollte nicht bafür

fter)en, bafc Ct)n ba8 Parlament oon Aij ober Oon Sparte uidtjt

henlen liege.

2) er @raf. Sie fehen, toie Diele fchmähliche S3orurtr)eile toir

abgefthüttelt haben. Sßerfen Sie gegentoärtig ben SBlicf auf ben

reidjften 2heil ber Sdjtoeia, auf bie fieben bereinigten ^robinaen,

bie ebenfo mächtig ftnb toie Spanien, auf (Großbritannien
, beffen

Seemacht allein ftch mit Söortheil gegen bie berbunbenen Gräfte

aller anberen Nationen au halten bermöchte; betrachten Sie ben

ganaen Horben bon 2)eutf<hlanb, nebft Scanbinabien, biefe unerfdjöpf*

*) anatth- 10, 8.
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liefen «Pflanafd&ulen für Ärieger: atte biefe Söttet $aben un8 toett

überholt im gortfäritte bcr Vernunft. 2)a8 33lut eineö jebett bet

#bberföpfe, bie fie abgeflogen, fjat ifjre ftluren befruchtet, bie 2lb=

fdjaffung ber 9Jtöncf)e l)at iljre ©taaten bebölfert unb bereidjert:

geroifj fann man ancf) in granfreidj tlmn, roaS man anberSmo

gett)an Ijat, unb granfreici) mirb toopjabenber unb bolfreidjer

merben.

2) er 2tbb<5. 9hm moljl, menn ©ie in grantreidt) ba3 9Jtöndfjä=

geaüctjt abgefd&üttelt rjdtten, menn man feine lädjerticfjen Reliquien

mer)r fernen, bem 39ifct)of bon föom feinen fdjmftrjlidjen Tribut me^t

bejahen mürbe; menn man fogar bie (Sonfubfiantialität unb ben

Ausgang beS r)eitigen OeifteS üom 35ater unb ©ofm unb bie £ranä=

fubftantiatton genug beradfjten mürbe, um nid^t meljr babon $u

reben; toenn biefe ©erjcimniffe in ber Summe beS ^eiligen £r)oma3

begraben, unb bie beräct)tlicf)en Geologen jum ©djmetgen gebracht

toaren: fo mürben ©ie bodt) immer nodj (Stjriften bleiben; bergebenä

mürben ©ie meiter geljen motten, meljr mürben ©ie nie erreichen.

(Sine *pt)ilofopf>enreligion ift nidfjt für bie 2Jtenfdfjen gemalt.

greret. Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

3dj toerbe Sljnen mit £>oraa fagen : 3^r 2lrat mirb ^Irnen niemals
v

ßudjSaugen geben; aber geftatten ©ie, bafs er einen glecf auä ^fjrem

Sluge entferne. 2öir feufoen unter bem ©etoidjt bon r)unbert $funb

Letten; ertauben ©ie, bafj man uns brei Viertel babon abnehme.

2)a§ SBort: ®t)rifi, ift in ©ebraud) gefommen, eä mag bleiben;

aber nadj unb nadj mirb man ©ott ot)ne meitere SBeimifdjung an«

beten, oljne iljm meber eine Butter, nodj einen ©orjn, nodj einen

öermeintticrjen SBater JU geben, oljne bon ifym ju fagen, bafj er eineä

fdjmacrjbotlen £obe§ geftorben fei, oljne ^u glauben, bafc man Öötter

auS 9Jceljl madje, mit QHnem SBort, ot)ne biefe 9Jtaffe bon 9lber*

glauben, ber gebilbete SJölfer fo tief unter bie Söilben ftettt. ®ie

reine Anbetung be8 rjödjjften SBefenS ift t)eute bereit« bie Religion

aller anftanbigen ßeute; unb balb mirb fie ju bem beffern £t)eil

beä «öolfeä felbft rjinabfteigen.

®er 9lbb<5. gurrten ©ie nic^t, bafj ber Unglaube (beffcn un»

enblidje gortfdjritte ici) fetje) bem SBolfe bcrberblid) merbe, menn er

bid ju üjm tjinabfteigt, unb e3 tum 33erbredt)en füt)re? S)ie 9flenfcr)en

finb graufamen Öeibenfdjaften unb fd&auberfmften Unfällen unter»
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tootfcn; fic bebürfen eineä 3ügel8, ber fic aurü<f§&lt, unb eines

SBaljneä, ber fte ttöftet.

tretet. $ie öeruünttige Screening eines gerechten ©otteä,

ber beftroft unb belohnt, toürbe olme 3toeifel baS ©lüde ber ©efcll*

fdjaft machen; aber toenn biefe Ijeilfame (Srfenntnifj eine« gerechteu

©otteä burdj abgefchmaefte Sögen unb gefährlichen Slberglauben

entfietlt ift, bann Oertoanbelt ftdj bie 3lrpet in ©ift, unb roa8 Oom

Verbrechen abfehreefen foÜte, ermutigt ba^u. (Sin fdjlechter *Dtenfch,

ber nur halb ben!t (unb beren gibt eS Oiele), roagt oft, ben ©Ott

3U leugnen, Oon bem man ihm ein empörcnbcS SBilb entworfen hat-

(Sin anberer fdjledjter 9Jcenfcr), ber ftarfe ßeibenf^aften in einer

fchtoadjen «Seele Ijat, ift oft aur ©ünbe Oerfudjt burch bie ©i<hert)eit

ber Seraei^ung, meldte bie ^riefter ihm anbieten. „S)ie 3Jtenge ber

SBerbredt)en, bie euch befletfen ,
mag noch fo ungeheuer fein : beiztet

mir, unb SlUeä toirb euch »ergeben um beS 2Jerbienfte8 eineä *ütenf<hen

mitten, ber cor mehreren Sahrlmnberten in 3ubäa geheult roorben

ift. ©türjet euch nächst in neue Verbrechen, jiebenmal, ftebenaigmal

ftebenmal, unb aKed mirb euch abermals oergeben.
M

«&eifjt baä

nicht wahrhaft in Verfuchung führen? Reifet baä nidt)t bem greöel

alle SBegc ebenen? ^Beichtete bie Vrinbittierä nidt)t bei jebem ©ift»

morbe, ben fte beging? machte chebem Submig XI. e3 nicht ebenfo?

2)ie Sllten Ratten ifjre Seilte unb ihre ©ülmungen tote mir, aber

man tourbe nicht gefügt für ein atoeiteS Verbrechen. 2Jtan oeraiet)

feine atoei Vatermorbe. 2öir Reiben 9Wc8 Oon ben ©riechen unb

Römern genommen, unb mir haben 5ltte3 Oerborben. 3h*c Unter»

toelt mar ungereimt, idt) geftet)e e§; aber unfere Teufel ftnb alberner

als il)re gurien. ®ie gurien waren nicht felbft berbammt; man
behaftete fic als bie Vottftrecferinnen unb nicht als bie Opfer ber

göttlichen Strafgerichte, genier unb ÜJliffet^citcr augleich *u f«n,

inbem man anbere oerbrennt, felbft au brennen, wie unfere Teufel,

baä ift ein abgcfdjmacfter SBiberfpruch
, unferer gana toürbig, unb

um fo abgefdjmacfter, als ber galt ber @ngel, biefe ©runblage beä

(Shriflenthumä , ftdj Weber in ber ©eneftS, noch im Gtoangelium

finbet. (53 ift eine alte Vrahmanenfabel. ©enug, mein #err, alle

2Belt ladt)t ^eutautage über 3h« |>ölle, meil fte lächerlich ift; aber

9ttemanb mürbe über einen oergeltenben ©ott lachen, Oon bem man

für bie 2ugenb Belohnung ^offtc, für ba8 Verbrechen 3ächtigung

fürchtete, ohne bie 2lrt biefer ©trafen unb Belohnungen näher a"

Digitized by Google



S>a8 SRittafiSma^l bei ©rofett bon SoulatnöinietS. 269

fennen
,
bodj in bet ttebergeugung

, bafc fte ni(f)t ausbleiben werben,

toeil @ott geregt ift.

3) er ©raf. Sflir fd&eint, £err greret tjat ^inlöngti^ au *CT*

flehen gegeben, tote bie Religion aut$ in unferem ©tnne ein Ijeil-

famer 3%* fein fann. 3d(j toitt berfudjen , 3^«en ju betoeifen,

bog eine reine Religion audj unenblid^ tröftlicijer ift als bie Steige.

63 liegt eine SBonne, fagen ©ie, in ben £dufjungen frommer'

©eelen; id§ glaube e8; e3 gibt eine foldfje audj im $rrenljaufe.

Slber toeldtje Dualen, toenn biefe ©eelen anfangen fid& aufaufläTen!

in toeldjem 3toeifel unb toeldfjer SOeratoeiflung bringen nidjt mand&e

Tonnen iljre traurigen Sage Ijin! ©ie finb babon 3euge getoefen,

©ie $aben e8 mir felbfl gefagt. Sie Älöfter finb bie ©ijje ber

Sufje; aber bei ben Männern borne^mlit^ ift ein ßlofter bie ^öljle

ber 3toietradjt unb be3 Leibes. She *Dtöndje finb freiwillige ©aleeren«

fflaben, bie fidfj f^lagen, toäljrenb fte mit einanber rubern ;
id£) neunte

eine feb/r Heine ^Cnja^l au8, bie enttoeber roirllidj bußfertig ober

nü^lidj finb. 3n ber Xljat jebodf), $ai benn ©ott 5ttann unb

Söeib auf bie drbe gefegt, bamit fte ib> Seben in Äerfern, für

immer getrennt bon einanber, Innfölebben fottten? 3ft ba3 ber

3toetf ber Watur? Mt SöeXt fd&reit gegen bie SJtöncfje; unb i<$, id&

beflage fte. Sie meiften ^aben bei'm Austritt auä ber ßtnbtjeit

für immer ba3 Dbfer iljrer ffreiljeit gebraut, unb auf ljunbert

fommen minbeftenS ad^tjig, bie in bitterem ©rame ftdj beraeljren.

5öo finb benn nun bie großen Sröfiungen, bie 3fljre Religion ben

SJtenfdjen gibt? 2öer eine reiche ^frünbe Ijat, ber ift otjne 3*eifel

getröftet, aber er ift eS burdfy fein ©elb unb nid&t burdE) feinen

©lauben. SBenn er einigen ©lüdfö genickt, fo foftet er e3 nur,

inbem er bie Regeln fehteä ©tanbe3 berieft. <5r ift nur gtüdflidf)

als 2Beltmenfd&, nid&t att Wann ber tfttdfje. 6in berftänbiger

ftamilienbater, ber ©ott ergeben, feinem Stoterlanbe anfänglich, bon

Äinbern unb greunben umgeben ift, empfängt bon ©ott taufenbmal

fühlbarere ©egnungen. Ueberbieä, Witt toaä ©ie ju ©unften ber

SBerbienfte %tya *0töndt)e fagen fönnen, baä fönnte id£) mit biel

größerem Sterte bon ben 2)ernnfdt}en , ben *Dtarabut8, ben ftatirS,

ben 33onaen fagen. ©ie madfjen ^unbertmal ftrengere ©Übungen;

fte ^aben ftdfj eine biel entfejlidjere SebenSart aufgelegt; unb biefe

eifemen Letten, unter benen fte pdf) frfimmen, biefe ftetS in berfelben

©tellung au&geftrecften 2lrme, biefe gtäfjlicb>n Äafteiungen finb nodr)

0
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nichts in Söergleidjung mit ben jungen tnbifdjen grauen, bie ftcf)

auf bem ©Weiterlaufen iljrer 9Jtänner üerbrennen, in bet ttjötidjten

Hoffnung, mit iljnen toieber aufzuleben. Saturn rühmen ©ie nid&t

meljr toeber bie ©djredfen nodj bie Xröftungen, roeldjje bie d&riftlidje

Religion empfinben läßt. SBefennen ©te laut, baß fte in m$t8 ber

öernfinjtigen 2Beret)tung fi$ aud) nur annähert, bie eine ehrbare

ftamilie bem Ijöd&ften Söefeu of)nc Aberglauben barbringt, fiafjen

©ie bie ßlofterferfer, laffen ©ie Sftte miberforedjenben unb unnütjen

@laubenägel)eimniffe , bie ©egenftänbe be3 allgemeinen GJelädjterä.

^rebigen ©ie (Stott unb 2Jtoral, unb id) bürge $lmen bafür, eä

toirb metjr Üugenb unb me^r ©lüd auf (Srben fein.

3)ie ©räfin. $dEj bin feljr biefer Meinung.

greret. 9lud(j idfj, oljne atten $a)ti]il.

3) er Abb 6. 9lun toof)t, toenn tdj 3$nen mein @eJjeimnifc

fagen folt, id& bin e3 audf). —
hierauf tarnen ber ^räfibent be Sttaifonä, ber Abb6 be ©t.

$ierre, £err bu ffrty, |>err bu «ölarfau an, unb ber #err Abb£

be ©t. ^ierre lag, na$ feiner (Setootynfjeit , feine Sttorgengebanfen,

über beren jeben fidf) ein gute« SBad) fd&reiben ließe.

A&geriffene ©ebanfen be8 Abbö ©t. ^ietre.

S)er größte 3$eil ber dürften, TOnifter unb fonftigen Sßttrben»

träger t)at nidfjt Seit aum ßefen; fte öeradjten bie SBüdjer unb finb

befyrrfd&t burdfc ein bideS S3udj, baä ba3 @rab be« gefunben 9Jtenf$en»

oerftanbeS ift.

hätten fte au lefen berjianben, fo fetten fic ber SBelt alle bie

llebel erfpart, toeldje Aberglauben unb Untoiffenljeit berurfadjt Ijaben.

§ätte Submig XIV. au lefen berftanben, §ätte er ba8 ßbict toon

9lante3 nidjt toiberrufen.

S)ie !ßäpftc unb i^re SDiener finb fo feft überaeugt geroefen, baß

ifyce ßetoalt nur auf bie Untoiffenljeit gegrünbet fei, baß fic jebetaeit

baS Sefen beg einigen 33udfje§ verboten $aben, baä iljre Religion

toerlünbigt. ©ie Ijaben gefagt: Ijier ift euer (Sefefc^ aber mir Ver-

bieten eud&, e8 au lefen; iljr fottt nur fo Oiel baüon toiffen, al«

wir für gut finben, eud^ au lehren. 2>iefe auäfd&toeifenbe 2^rannei

ift unbegreiflidj ; bennodj ift fic borfjanben, unb jebe 2Hbel in einer

*
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Sbrad&e, bie man foridjt, ift in Rom berboten; erlaubt iffc fie nur

in einer Sprache, bie man nirfjt mefjr ftoridfjt.

Sitte bäbftlidfjen 3lnmafiungen tjaben jum Söortoanb ein elenbeS

2Bortfbtel, einen gemeinen 5)obbelfinn, einen Söifc, ben man (Sott

in ben *Dhtnb legt, unb für ben man einem ©dfjüler bie 9lutt)e geben

toürbe: bu bift $etru3, b. Ij. beine Rame ift gelä, unb auf biefen

Reifert toill id& meine ©emeinbe bauen.

SBenn man $u lefen berftünbe, mürbe man beuttidfj fefjen, bafi

bie Religion ben Regierungen nur UebleS getljan fjat
; fie tfmt beffen

noct) jefct biel in granfreid), burdj bie Sßetfolgungen gegen bie *pro»

teftanten, burdj bie Spaltungen über eine getoiffe SSutte, bie ber-

ädjtlidjer ift al3 ein (Saffentjauer bom Pont-neuf, burd) ben lädier-

lidjen ßölibat ber *ßriefter, burdj ben 9Jtüf$iggang ber *Dtondje, burdj

bie fdjtedjten Verträge mit bem 33ifdjof bon Rom u. f. f.

©panteir unb Portugal ,
nodj biel berbummter als Sranfreidj,

fjaben faft alle biefe Uebel gleichfalls ju bulben, unb haben baju

nodj bie Snquifition, bie, borauSgefefct, bafc eS eine £ölle gibt, baS

fludjtoüxbigfte (Srseugnifj ber §ölle märe.

3n 2)eutfcf)lanb ift ber 3dnlereien fein (Snbe 3toifc$en ben brei

im äBeftfälifdjen Srieben anerlannten <5ccten; bie Untertanen

ber getftlidjen Sürßen in 2)eutfdjlanb finb Spiere, bie faum 3U

freflen Ijaben*

3n Italien ^at biefe Religion, bie baS römifdje Fleier) jerfiört

hat, ni$tS übrig gelaffen als <£lenb unb SJtufif, (Saftraten, #arleünS

unb Pfaffen. 2ttan überhäuft mit ©djafcen eine fleine fdjtoarae

6tatue, bie Sttabonna bon ßoretto genannt, unb bie ßanbereien

liegen unbebaut.

S)ie Geologie ift in ber Religion baS, toaS bie ©ifte unter

ben Nahrungsmitteln flnb.

#abet üembel, too ©ott angebetet, feine äöo^ltfjaten befungen,

feine ©eredjtig!eit berfünbigt, bie Xugenb empfohlen ttrirb: alles

Uebrige ift nur $arteigeift, ©ectirerei, SSetrug, $odjmuth, £abfud)t,

unb mu6 auf immer berbannt toerben.

RidjtS ift bem gemeinen SBefen nüfclidjer als ein Pfarrer, ber

bie (SeburtSregifter führt, bie 9lrmenunterfrtt$ung leitet, bie Äranten

tröftet, bie Xobten beftattet, ben ^rieben in bie gamilien bringt,

unb nur Stttenlehrer ift. Um im ©tanbe 3U fein, Rufcen ju ftiften,

mu| er über bem Söebürfnifi flehen unb nicht in ben Sali fommen,
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fein %mt baburdj au enteren, bafj et gegen feinen (SutSljerrn unb

feine *Pfarrfinber ^toceffe fü^rt , tote fo manche ßanbtfarrer tlmn;

ftc müffen Don bet ^ßtobinj befolbet fein je nadj bem Umfang

ifjtea Äirdjfpieleg, unb feine anbeten (Sorgen fja&en afö üjve Sßflid&ten

au erfüllen.

9ti$t3 ift unnüfcer als ein Garbinal. 2Ba3 i(t eine frembe

Söürbe, toerlieljen bon einem fremben $riefter? eine Söürbe oljne

Serridfjtungen, bie faft immer 100,000 Später ßinfommen abwirft,

toft^renb ein ßanbpfarrer nichts t)at, Weber um bie Sinnen au unter»

ftüfcen, no<5j um felbfl au bejlefjen.

©te befte Regierung ifl oljne SBibevrebe bie, meldte nur bie

notljwenbige 2lnaat)l bon ^riefiern 3uläj$t ; benn baä Ueberflüffige ift

nur eine gejäljrtidje Saft. SDie befte föegierungäform ift bie, wo bie

^riefter berljeiratljet finb; benn fie ftnb um fo beffere Bürger, fte

geben bem (Staate tfinber unb stehen fie anftänbig auf; e8 ift bie,

tuo bie «Priefter nicljt Wagen, ettoaä Rubere« als Floxal au prebigen;

benn toenn fie ßontrobetä Jmbigen, fo Reifet baä bie Slufruljrglocfe

läuten.

2>ie anftänbigen fieute lefen bie ©cfdjidjte ber 9teligion8friege

mit ©dfjauber; fte ladjen über bie tljeologijdjen ©treitigfeiten wie

über baä itatienifc^e
s
4$offenfptel. S)arum lafjet unS eine Religion

l)aben, bie toeber fdjaubern nodj lad&en madjt.

£at e3 etjrlidfje Geologen gegeben ? 3a , toie e8 öeute gegeben

Ijat, bie fidj felbft für §ermmeifter gelten.

£err 2)e3lanbc3, Sttitglteb ber Slfabemie ber Söifienfdjaften in

Berlin, ber un8 fo eben eine @efd)icf)te ber «pijilofoptne gegeben tjat,

fagt S3b. 3, S. 299: „2)ie tljeotogifdfje gacultat fäeint mir baS

oerädjtlidjfte (Sorjtö im Äönigteiclj au fein.
4
' Sie toürbe eins ber

adf)tung8Werttjeften werben, Wenn fte fic§ barauf befdfjränfte , (Sott

unb SJtoral au lehren. $aä Wäre baä einaige Littel, itjre toer*

bredjerifdjen (Sntfdjeibungen gegen £einridj III. unb ben grofjen

#einridf) IV. au füljnen.

S)ie SBunber, weld&e ßumpe in ber SSorftabt St. «Dtebarb ber«

rieten, fönnen Weit geljen, Wenn ber §err Garbinal ftleurb nidjt

Orbnung fdjafft. «Dtan mufj aum grieben ermahnen unb bie SBunbcr

ftreng berbieten.

SHe monftröfe SBuKe Unigenituä tarnt nodfj ba8 Äönigretdfj in
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SSertoirrung bringen. 3ebe 23utte ift ein Attentat au( bie SBürbe

bet Jfrone unb auf bie ftreiljeit ber Nation.

2)er $öbel Ijat ben Aberglauben gefdjaffen; bie anflftnbigen ßeute

3erflöten iijn.

SJtan fud)t bic ©efcfee unb bie flünfie au berbefiern; fann man

bie Religion öergeffen?

äöer fott anfangen |te ju reinigen? (53 (inb bie 9Jtenfd)en,

roeldje benfen; bie anberen werben folgen.

3ft nidjt eine Sdjanbe, bafj bie ^fanatüer (Hfer Ijaben, unb

bajj bic SBeifcn (einen Ijaben? 9Jtan mu| borftdjtig fein, aber nidjt

furdjijam.

XI. 18
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2>tr Wrxtx SRfSlier irnJ» fein Itftomcnt, ')

3ean <Dte«liet roat, bet ttaljifäemlicJjften Slnnaljtne jufotgc (id&

fdjöpfe biefe ftottjen auä Boulliot, Biographie Ardennaise, Paris 1830,

3ltt. Meslier), im Safyre 1664 in bcm $otfe 9Jlaaetnty in bcr (Xljam--

pagne als bet ©ot)n eine« Söebetä obet 3eugmadjet8 geboten. Gin

Sßfattet bet ftadt)batfcf)aft na^m fi# bet Untertoeifung bc3 begabten

Änaben an unb gab toofjl audj ben (Htetn ben (Bebanfen an bie

§anb, il)n bem geiftltdjen ©tanbe au totbmen; wogegen bet ©oljn

feine (Stntoenbung machte, ©o ttmtbe et aut Sotbeteitung in ba3

©eminat ju &t)aton$ an bet 9Jcatne gebracht, wo et neben feinem

eigentlichen 3fadt)e bet Gartefianifdjen $t)ilofo^ic ein einbtingenbeS

©tubium ttribmete. 3m 3at)te 1692 nmrbe et stattet in <&txfr

pignö, im jefcigen S)ej>attement bet Obernien, too et nadt) lang=

jäljriget SBitffamfeit um 1729, nadf> Slnbem 1733, gefiotben ift.

äöäfjtenb {eine« geiftlidfjen 2öitfen8 aeidt)nete et fidj nut butd) ©ttenge

unb eingeaogen^eit beä Söanbelä auf bet einen, butdt) Uneigennüfcig*

feit unb 2öo§ttt)ätigfeit auf bet anbetn ©eite au8. hieben bem Um=

gang mit ein paar benachbarten Kollegen lebte et am liebften in

feinet Keinen SBibliotfjef , beren #auptftücfe etliche ßirdjenbätet, ein

9ftotett, SJtontaigne'S SBetfudt)e, bet Setemadj nebft einet 3lb^anMung

übet ba8 S)afetn <Sotte8 Don $enelon unb bie ©djtift übet bie €t=

fotfdjung bet Söaljtfjeit bon 2Jtalebtandt)e au8madt)ten. SBate nidjt

ein Setmtttfnifc mit bem ßbelmann beS ßtteä getoefen, man roütbe

öon bem «Pfattet bon <£tte>ign$ bei feinen ßebaetten faum gefptodjen

Ijaben. Slbet bet £ett bon dlaitö §atte etliche feinet Säauetn mif$=

•) 6. oben, ©. 177 ff.

Digitized by Google



$et SJfatter 9Re3tier unb fein ieflament. 275

hanbelt, unb fo liefe am nädjften Sonntage ber Pfarrer, in bem ein

jarteS föedjt8gefft$l lebte, ben ungndbigen §errn aus bem JHrchen»

gebete toeg. 2)er (Sble flagte bei'm (Srgbifchof bon SftetmS, unb auf

beffen 3u*e<httoeifung betete nun baS nächftemal bet Pfarrer recht

angelegentlich für ben (Sbelmann, nämlich bafe (Sott i$n beteten

unb nicht mehr in bie ©ünbe fallen laffen möge, bie Straten 3U mife«

hanbeln unb bie Söaifen gu berauben. 2)er ©treit mit bem Guts-

herrn einerfeitS , mit bem (SxaMfdjof anbererfeitS fdjeint ftdj in bie

Sänge gebogen unb bem Pfarrer baS ßeben berbittert au ^6en. 3n
bet ©egenb ging noch tyäterhin bie ©age, bet 3unfer habe in feinem

an bie tfirdje ftofeenben hatten bie £örner blafen laffen, toenn bet

stattet batin functionitte ; bet (Srabifchof habe ihn in S)idciplin

nehmen motten, unb im SBerbrufe batübet ^abe et ftch ausgehungert.

3öie bem fei — benn fidjet ift eS leineStoegS — eine #anb«

fdjrift, bie ber Sßfanet autücfliefe, geigte feine innetfte Uebetjeugung

in fo fdjtoffem ©egenfatje mit feinet Stellung nicht nur, fonbem

mit bem gangen ^uftanbc ber SBelt um tfjn ^et, bafe bagegen jene

äufeeren Slnftöfee als unerheblich berfdjtotnben. 3n brei Gjemplaren,

toooon er eines noch felbft auf ber ©erichtsfanalei öon ©t. 9Jtene-

fjoulb beponirt hatte, jebeS auf 366 Stättern bon feiner eigenen £anb

höchft gierlith gefdjrieben, Unterliefe er unter bem Sitel: „^lein

2eftament" ein SBerf , morin er feinen Spfarrfinbera, benen er lebens-

länglich ben chrifttatholtfchen (Slauben unb ®el)orfam gegen it)re

Obrigfeit geptebigt ^atte
, feine wahren unb eigentlichen lieber-

jeugungen eröffnete. „3$ fyctie," toar auf bem Umfdaläge beS für

feine (Seineinbe beftimmten ßfentylarS 3U lefen, „ich $dbt gefeljen

unb erfannt bie Sftrthümer, bie TOfebräudje, bie (giteßeiten, Xtyf

Reiten unb ©djlechtigteiten ber SDtenfdjen; ich f)ctf>t fie gehafet unb

üerroünfcht; ich nicht getoagt, es au fagen bei meinem ßeben,

aber ich miß es toenigftenS im 2obe unb nach meinem £obe fagen,

unb batum fe^e ich oie gegentoartige ©enffdjtift auf, bamit fie jum

3eugnife ber Söahrheit bienen fönne für alle, bie fie fehen unb für

gut fmben, fie ju lefen."

Schon biefe Söorte toeifen barauf hin, bafe mir es fytx nicht

bloS mit einem $rotefte gegen Stnthümer in ber Religion, fonbern

auch gegen *Dtffeftänbe im Beben unb 3ufammenleben ber SRenfdjen

au thun haben: baS Sefiament beS Pfarrers SJteSlier ift nicht bloS

eine p^tlofophifö s theologifche ,
fonbern ebenfofehr eine ipolüifche

18*

Digitized by Google



276 3totitc ^Beilage.

Abfagefd&rift. ©oburtij untertreibet eS fidfj toefentli$ bon einem

brutjcfjeu ©djriftftficfe , tooran eS bod^ unbermeiblitij erinnert: ber

befannten ©djufcfd&rift für bie bernünftigen Söereljrer (SotteS bon ©er«

mann ©amuel föeimaruS. SBeibemale ein SJerftorbener , ber über

einen (Segenfatj, ber ityn im ßeben um fo fernerer brütfte, je fefter

er ifm in fidj tjcrfcfjlic^cn tnufcte, nun nadlj feinem £obe ben 9Runb

eröffnet. Aber ben einen brücfte nur ber religiöfe, ben anbem audj

ber potitif(^»focide 3uftanb ber 9Jtenfdf)l)eit um tfyt $er, unb, tote

toir Batb meiter feljen merben, tuäljrenb ber eine ber offenbarungS*

gläubigen Sfjeologie gegenüber ftdj auf eine bod& immer nodfj gott*

gläubige ^Ijitofop^ie ftüfcte, ging ber anbere mit feinem ppofortifd&en

©enfen bis aum AtljeiSmuS fort. 2)a8 ©ebiet mithin, worauf ft<$

ber 3meifel betoegt, ift bei EteSlier ein oiel toeitereS als bei föeimaruS:

bie Ausführungen gegen bie aQöa^rt)cit beS GljriftentljumS unb ber

SBibel, benen baS ganje Söerf beS teueren geroibmet ift, bilben bei

bem erfteren nur einen Xtyil. ^nner^alb biefeS X$eileS ift ber

S)eutfdje bem Sfrangofeit, ber *proteftant bem ßatljolifen, ber gutitb--

gelehrte, p^itofop^ifd^ gefdjulte Sßrofeffor bem grflbelnben Pfarrer

entfdjieben überlegen. Aucij biefer toeifj mandjerlei, aber er toeifi eS

meiftenS nur auS aroeiter §anb. 2)af$ er bie Bibel, baS Alte £efta»

ment inSbefonbere, in ber (Srunbfbrad&e gelefen, ert)cttt nirgenbS.

Sür f)iftorifdf)e ftottjen bient ttmt befonberS baS SBerf beS belefenen

üttontaigne als gunbgrube. AIS ßogiler ift er nid&t ftarl; feine

eiutfjeitungen unb Untereintyeilungen finb fo in einanber gefd&adjtelt

unb laufen in einer Sßeife burdjeinanber, bafc eS unmöglich ift, ben

graben im ©ebäd)tnifj feftjuljalten. ©eine 2)arftellung ift in Ijoljem

(Srabe ftSjtoerfällig, bott SöeitfcJjmeifigfeit unb SBieberljolung ; toenn

er einen Gct)lufj mad&t, belommt man in ber Siegel benfetben Safe

breimal ju lefen; feinen ©til nennt SJoltaire ben eines JftitfdjjjferbeS.

3fn biefer ©infidjt bilbet feine ©djrift gerabeju ein ©egenftütf au ber

georbneten, fd&arfen, ebenfo burdjftdfjtigen tote überftdfjtlidfjen Star«

ftettung oon föeimaruS. Aber toenn er audj als (SJeleljrter, als

ßogifer unb ©tilifr nodfj fo toeit unter biefem ftefjt : als genfer fte^t

er itjm ieineStoegl nad&. <£r fteljt in ber Gartefifdjen ©djule fo

felbftanbig ba tote föeimaruS in ber 8eibnt3'2öolftfdjen; man Cann

fogar fagen: er ift ber tiefere, toenigftenS ber füljnere Genfer; aber

er be^a^lt biefen SSoraug burdfc ben SJtangel an Älarljeit unb S3e=

fonnenljeit, bie tjinnrieberum ÜteimaruS bor tfjm borauS $at. An
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mehr al% einet ©teile bringt er toetier bor, too föetmaruS fiebert

bleibt: aber er macht ftd) auch nidjt8 barauS, toenn ihm ba§ ßidjt

ausgebt, au tappen, unb fpridjt unS, bei aller ©trenge unb Uner*

bittlidjfeit feiner JJritif, bodj fchtiejjUch al8 ©chtoärmer an, ber un8,

wenn toir nach beutfchen <&etfte§bertoanbten fuchen, eher an einen

Hippel unb ßbelntann als an 9teimaru3 erinnert.

3)er Sßroteft unb Singriff 3Jte8lierä, fagten toir, gilt nicht blos,

toie ber bon föeimaruä, ber c^rtftltd^en Religion, nicht bloä ber Äirdje,

fonbern auch beut Staate. SBir fönnen iefct l)inaufe|en: er gilt in

erfter Sinie bem ©taate, unb ber Religion unb Äirdje er(t in atoeiter.

Ober richtiger bielletcht umgefehrt: baä lefcte Siel feiner Angriffe,

übec bie ßitdje hinüber, ift ber Staat, ttrie er bamalä toar. „(Sine

Religion," fagt Stteälier, „toeldfce TOfcbräuche bulbet, ja billigt, bie

ber natürlichen ©erechtigfeit autoiberlaufen, bem guten Regiment unb

ber gemeinen 2Bof)lfahrt Eintrag tljun , eine Religion, tuetetje bie

2brannei ber Äönige unb durften gut Reifet , bie ben SBölfem ihr

brüdenbeg ^odt) aujtegen, eine folche Religion fann nicht bie toaljte

fein." SBer toifcig fein wollte, fönnte fagen, um ben Königen iljren

&nfpruch auf ben Xitel: bon ®otte§ (Snaben, abautlmn, fyabt 9Jte£*

lier !ein grünblic^ereS Littel gefunben, al8 ju leugnen, bafj eä über»

haupt einen (Sott gebe. 2öer ihm ben TOBbrauch biefeS Xitefö recht

fühlbar unb berhafjt gemalt tjatte , toar aber fein anberer als ber

große franaöfifche ßubtoig, nach ihm nur groß im Rauben unb SBlut=

bergiejjen, in Seriejung ber befdjtoorenen <£ibe toie ber el)elid)en

Irene. @3 ift merfroürbig, toie entgegengefefct biefer Sflonarch unb

feine Regierung auf 9Jteälier unb auf Voltaire getoirft §at. 3fft

biefer ganj beherrfdjt bon bem 3<*uber einer fo glänjenben drrfchei*

nung, fo ift ber anbere im tiefften Tunern empört über alle bie

(Sräuel, tooburdj biefer täufchenbe (Slana ermöglicht tourbe. 2Jce3lier

fteljt überall bie Äeljrfeite be3 ^rachtgemalbeä, ba3 Voltaire bon bem

Seitalter ßubtoig'3 XIV. enttoirft. 2>er (Sfrunb ift , bafj er eä bon

einem anbern ©tanborte au« fah, unb freiließ too^l auch mit einem

anbem &eraen empfanb. SJoltaire bom ©tanbpunfte ber ^öt)eren

©efettfchaftäflaffen, ber ©chriftfteHer unb ©ichter inäbefonbere , bie

fein «Ucuftertönig begünftigt hatte. EteSlier bon bem be§ nieberen

SJolteS, be8 SBauernftanbeS bomehmlich, unter bem er lebte, unb ben

er burch bie ßaft biefer prunfenben Regierung in ben ©taub getreten,

ju einem bejammemStoerthen 2)afein h«abgebrücft fah- 3)ie aUge»
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toaltig geworbene SJtonarcrjie hatte für fiel) too^t ben Jöibf rftaub be*

Slbel* unb ber ©eiftlichieit gebrochen, ofme jebodj bic ©chtoere , too«

mit beibe ©tftnbe jefet neben bem Äönigthum auf bem Solle taftctcn,

au erleichtern. „3h* tounbert euch, ihr armen tfeute," rujt ^c^lier,

„baß t^r fo biel ßeib unb Ungemach im geben t)abt '. Ge fommi

b aiier, baß tljv allein beft läge* Saft unb $i|e traget, rote jene

Arbeiter im Gbangelium, baß il)r mit ber flanken Sürbe beö ©taates

belaben feib. Stuf euri) brficfen ja nicht bto* eure Könige unb

dürften, bie eure lüraimcn finb , fonbern außerbem noch ber ganae

Sbtl, bic ganae Glerifei, bie ganae s3Jtöncherei, faramt allen S^cc^t^

berbrehern, allen JBlutfaugern Don ber Ofinanj- unb ©teuerpadjt, unb

attem müßigen unb unnttfeen Solle, bas e* auf Grben gibt. 3>enn

etnaig bon ben grüßten eurer fauren Arbeit leben alle biefe «ötenfetjen

mit ihrer ganaen ©icnerfd^aft ; ihr altein fRaffet ihnen, toa* fie au

ihrem Unterhalte nicht nur, fonbern auch ju ih«n Jßuftbarfeiten be=

bürfen ober toünfdk)en mögen." Sftan glaubt eine ©timme au» ber

3eit bor bem Sauerntriege au Oernehmen, e* ift aber Oielmehr, trie

in mancher Seaielmng s.Dce*lier überhaupt, ein entfernterer Vorbote

ber franaöfifchen Sfcebolution, toenn man bei unferem Pfarrer bie

furchtbare ©teile lieft: „5Jtan rebet euch, meine toerthen Sreunbe,

bom Xeufel bor, man jagt euch bor bem bloßen Warnen eine» Xeufel*

©djrecfen ein, inbem man euch glauben macht, bie Teufel feien nicht

nur bie größten geinbe eure« (Stüdes, fonbern auch ba* £äßlichfte

unb Slbfcheulichfte, toa* man fich benfen fönne. aber bie «Dialer

irren fich r toenn pe in ihren Silbern bie Xeufel un« toie gräuliche

unb entfefcliche Ungeheuer bormalen; pe täufd)en p<h unb taufchen

euch, fo gut wie eure *ß,rebiger, toenn bie einen in ihren Silbern,

bie anberen in ihren ^rebigten euch bie Xeufel fo häßlich» fo garfiig,

fo mtßgeftaltet borfteUen. ©ie füllten pe euch bielmehr borftellen

toie alle bie frönen Herren bon 2lbet unb toie alle bie frönen

grauen unb Fräulein, bie ihr fo rool)l gelleibet, fo tootjl friprt unb

gepubert, fo bifambuftenb unb fo ftrar)lenb bon (Solb, ©Uber unb

ebeipeinen fehet. S)ie Xeufel, bie eure Pfarrer unb eure fötaler

euch unter fo Vilichen unb unerfreulichen @eftaltcn borftetten , pnb

nur eingebilbete Xeufel, bie nur Äinbern unb Untoifienben {jfurcht

einjagen unb benen, bie pe fürchten, nur eingebilbete Uebel berur*

fachen lönnen. 3fene anberen Xeufel unb Xeufelinnen bagegen, bie

$erren unb Samen, bon benen ich «be, bie pnb nicht eingebilbet,
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fte finb fidjtbar unb toirfüdj borfytnben , tote bie Uebel , bie fic ben

armen Söllern aufügen, nur gar ju ttnrfttdj unb fühlbar finb."

3n biefem 3ufianbe ber bamaligen (SefeEfdjaft fanb 90te8lter

eine frebetyafte SSertelrcung ber richtigen 33erf)öltnifje. „2Ute «Dienten

finb öon Ratur gleicV' faßt er, „fic Ijaben aEe ein Redjt, au leben

unb auf ber <5rbe ju manbeln, iljrer natürlichen greiljeit au geniefjcn

unb an ben ©ütern ber ßrbe Xljeil au Ijaben, inbem fic mittelfi

flei&iger Arbeit ftd) bie für* bog ßeben nötigen unb nftfclidjen 2)inge

berfdjaffen. 2) od) ba fic in ©efeEfdjaft leben, unb eine ÖefeEJdjaft

nict)t bauern !ann oljne eine getoiffe 2lbfyängigfeit unb unterorbnung,

fo ift e8 f d) t c cfj t rrb t ii g s notfyoenbig, bafj eine foldje unter ben -JJleuf rfjen

befielt. ?lbet biefe Unterorbnung foE gerecht unb im richtigen iöer«

t)ä(tnifj fein, b. f). fic barf nidjt bie einen au weit ergeben unb bie

anbern au toeit fynabbrfltfen, nidjt allen (Senuf? unb alle (Süter auf

bie eine, aEe Etfifje unb aEeä (Slenb auf bie anbere Seite fjaufen."

darauf, foEte man benten, müfjte auä) bie Religion Inntoirfen, mit

ber i$r eigenen SJtilbe unb SBiEigfeit müfete fte bie .£>ärte unb Un-

geredjtigfeit eine« türanntfdjen Regiment« berbammen. 2öie man

freiließ audj auf ber anbem ©eitc erwarten foEtc, bafc eine toeife

^olttif ben SBlenbtoerfen unb Sftifjbräudjen einer falfdjen Religion

ßinljalt tfjun mürbe. So foEtc e« tool/t fein, aber cö ift nidjt fo.

23eibe oerfieljcn ftd) unb arbeiten einanber in bie $änbe, tote jtüci

einberftanbene SBeutelfdjneiber. 3>ie ^riefter empfehlen ben (Seljorfam

gegen bie Dbrtgfeit unb bie Surften, bie fte als bon ©ott eingefefet

öorfteEen; unb bie dürften Ijintoieberum galten bie SBUrbe ber ^riefter

aufregt unb laffen ilmen reiche ©tnlfinfte aufliegen. ®o finb beibe

Uebel miteinanbet au befänden; ba jebod) bie Äird^e unb Religion

e« ift, toeldje boraugämeife bie (Seelen ber «Kenge in SBanben t)ält

unb bie Stößer aum äBibcrftanbe gegen ü)re törannifdjen Regierungen

unluftig madjt, fo unternimmt cd testier, auerft bie Religion in

if)rci Örunbtofigf ett baraufteEen. SBaS ifjm Ijiefür bie klugen geöffnet

Ijat, ift einerfeit« bie ffeptifci&'toeltlidje ©enfart, bie er auö feinem

ßiebling«budje , ben Essais bon Montaigne, eingefogen, anbererfeit«

ber ©eift be« 3»eifel8 unb be« fdjarfen begriffsmäßigen 2)enten«,

ben er in ber «sdjule be« Garteftu« ftdj angeeignet Ijatte.

Sei ber Prüfung ber Religion ge^t aud) «melier, Wie ftd) bieg

auf bem ©tanbpunlte be« beginnenben 3toeifel« bon felbft ergibt,

bon ber 5t$atfac$e ber SKetyrit ber Religionen auf ber (Srbe au«.

Digitized by Google



280 3toeitc iöctlage.

$abon Witt jebe bie tt>af)re tinb bon göttlicher (Hnfefcung fein; aber

alle aufatmen fönnen nidjt toaljr unb göttlich fein, toeil pe pdj

m'elfadfj toiberfbredjen, ja pdj gegenfeitig bertoerfen unb betbammen.

.ftöd)Penä eine fönnte ti atfo fein; bielmet)r aber ifl eS feine, bie

crjripfatljolifdje fo wenig als irgenb eine anbere. Sitte Religionen

pnb SJtenfdjenmerf , unb ba fic pdj bodj alte für göttlich ausgeben,

fo Berufen pe folglich alle auf Sctrug, urfprünglich öon fflauen

<ß,olitifern au&gefonnen, bann bon ©chnünblern unb falfdjen Propheten

fceitergcbilbet , bon untoiffenben SBölfern angenommen unb öon ben

(Srofjen unb Mächtigen ber Grbe als ^appjaum für bie «Menge

fanetionirt. .fratte ein unenbtidj mächtiger, unenblidj roeifer unb

gütiger @ott für gut gefunben, eine Religion au offenbaren, fo mürbe

er bermöge feiner 2öei8$eit unb @üte pe mit gana unöerfennbaren

Reichen ihrer @öttlidb,feit berfehen, ben *ütenfcf)en jebeS irregehen in

biefer ©inpeht unmöglich gemalt t)abrn; benn rooau fjnttc er fonfl

bie ganje Sßeranpaltung, getroffen? ©oldje Äennaeidjen aber trägt

leine einzige ber befte$enben Religionen; mie fönnte man fünft bis

auf biefen lag um bie maf>re preiten? folglich ip auch feine ber=

felben eine göttliche Offenbarung. Sä ift aber auch feine Don ihnen

wahr. 3)enn alle, mie biel ihrer pnb, machen au ifcer (Srunblage

ben (Stauben, b. h- ein 3rürroahrhalten auf gjerpdjerung , ohne 33c»

roeiS, inbem baS ftorferjeu nach (Srünben fogar als crimen laesac

majestatis beröönt mirb. (Sin fotdjer (Staube aber, toett entfernt

ein $rincij) ber SBar)rc)ett au fein, ip bielmehr nur ein ^rtneip öon

^rrt^um, Xaufctjung unb Söaljn auf ber einen Seite, öon ©pal=

tungen unb ©trettigfeiten auf ber anbern. Rebenher ober nachtrug»

tief) atoar ro erben bon allen Religionen, inSbefonbere Don ber djrip»

liefen, auch SBetoeiSgrünbe für tljre S£Öac)rt)eit geltenb gemalt —
»er fennt nicht bie angeblichen Setoeife, bie man aus ben SBunbetn,

ben Söeifiagungcn, ber Sortrefftiehfcit ber Sehre, bem (Sifer unb ber

©tanbhaftigfeit ihrer erpen SBefenner unb «Dlärrbrer ^eraune^men

pflegt? «ber feinen bon biefen »emeifen pnbet Stteätier fHchhaltig,

auf ©eiten ber djripitchen fo menig mie einer anbern Religion.

3nbem bie als Setoeife für baS (JhriPenthum angefefjenen

Söunber unb Sßeiffagungen in ben heiligen ©djriften ber Suben unb

(^riPen bezeichnet liegen, unb biefe ©djriften felbp für göttlich ein=

gegeben gelten, fo ip aunftchP eine Prüfung biefer ©duften erforber*

lieh- S)a ertoetfen ftet) benn nach fltte&lier alle, bie Bücher beS
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bleuen SteftamentS nicht Weniger als bie bcS Otiten
, fo befdjaffen,

bafe jeber öebanfe an eine göttliche Eingebung Wegfallen mufc, unb

felbft als menfcf)lid)e Söüc^er betrautet ihr Söcrth nicht hoch ange=

fragen Werben fann. S)em Inhalte nach öott bon pöbeln, 3frr=

t^timem unb 2öiberfbrücr)en, finb fie auch ber ftoxm nach äufterft

mangelhaft. S)aS Sllte £efiament fängt mit ben Uuivctjfu Dom

^arabteje unb ber rebenben Schlange an, bringt bann einen §aufen

gotteSbienftlicher ©efefce, fo abergläubifcher 3lrt als Bei irgenb einem

göijenbtenerifdjen SJolfe; bann wenig erbauliche ßönigSgrfchichten

;

hierauf bie sJSrobheten, bie als ebenfobiete Schwärmer unb «Phantaften

erfdjeinen. $aau brauchte eS feine göttliche dingebung, unb felbft

mit nur Wenig menfehlicher »Übung ber Serfaffer hätten biefe Sücher

biet beffer ausfallen müffen. SBaS baS s)ceue Seftament betrifft, fo

hat testier ein fcharfeS 9Iuge, inSbefonbere bie Abweichungen unb

2öiberfbrücf)e ber berfchtebenen (Sbangelien ju bemerfen, unb faft alle

bie 5ßun!te, bie bis auf bie neuefte Qeit bie 3an^fel jwifchen Äri*

tifem unb Slbologeten ausmachen, finb bon ihm fchon bloßgelegt

unb tn'S Sicht gefejt worben. 3fm Uebrigen wirft er ben (Sbangelten

Splumbljeit unb 9tiebrigfeit beS Stils, Langel an Drbnung unb

ftolge in ber (Srjählung bor; bon ben übrigen neuteftamentlichen

Scijrijtftettern ift ihm, Wie unferem fteimaruS befonberS ber 2tyoftel

«Paulus als berwirrter ßobf juwiber. 3m Jansen unb ©naelnen

fann nach ihm bie SBibel, fowohl bleuen tote alten 2eftamenteS, mit

fo manchen ^rofanfcrjriftftellern, einem Xenobhon unb *piato, Cicero

unb 33irgil, an Söertt) unb (Sehalt feine Sergleichung aushalten ; bie

fabeln 3lefobS, fagt 9JleSlier einmal, ftnb ungleich ftnn= unb lel)r=

reicher als alle jene niebrigen unb blumben ®leicf)nif$reben in ben

fogenannten (Sbangelien.

S)ie äöunber nun unb bie gan^e mit Söunbern unb SSeijfagungen

burchjogene ©efchichte, bie in biefen ©ücfjern niebergelegt ift, fann

fchon um biefer 33efchaffenheit ber Quellen willen wenig ®laubmürbig»

feit anfbrechen. SSer weiß benn, bon wem unb Wann alle biefe

Schriften getrieben finb? SBaS man bagegen gewife Weife, weil

ber Slugenfchein ber Schriften eS gibt, ift, bafj fte bon unwiffenben,

ungebilbeten «Dtenfchen gefchrieben finb, bie felbft in ber größten

Zeitnähe bie Qföhigfeit nicht gehabt haben Würben, WaS fte hörten

unb fogar WaS fie fahen gehörig ju prüfen. 2)ann aber ftnb biefe

angeblichen SQBunber fo wenig als bie borgeblichen Offenbarungen
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©ottcS toürbig, bic SBeiffagungen aber nicht itt Erfüllung gegangen,

toenn man nicht su einet fogenannten geiftlichen Auslegung feine

3uflu<Jjt nimmt, beren ©etoaltfamfeit aber eben bezeugt, toie fchlimra

es in bet SBirf lidjl rit mit bet gangen 6adt)e ficht Die äöuuber beS

Sitten 2eflamentS 3. 33. mürben fämmtlich eine öarteiifdje Sefchräntung

bet göttlichen ftürforge auf ein fleineS Oprfjft untoürbigeS 33ol£ Be*

toeifen; toät)renb bei benen beS bleuen nicht $u begreifen toare, tote

@ott ftch bamit begnügt haben fotlte, einige leibliche tfranfheiten au

feilen, inbefj er bie tiefen moralifchen ©djäben ungeteilt liefe, tooran

bie *Dlenfd>f)eit franft, unb beren äöegraumung bod), nach ber 55er«

ftdtjerung beS bleuen XeftamentS felbft, ber ^toetf ber ©enbung $efu

in bie äöelt getoefen fein fott.

Die djripdje &hre bon ber ©ottheit biefeS 3efu8 ftettt Wtz--

lier in bie sÄeit)e ber zahlreichen Vergötterungen, bie mir in bet

©efdjichte bet alten SBelt finben. S)aS Vorgeben göttlicher Offen»

barungen toar floax nach ihm üon jeher nur ein politifdt)cä SBlenb«

toerf, toie toenn Wuma oon Unterrebungen mit ber ftümphe <£geria,

SttofeS bon folgen mit bem ©ott im brennenben Sufche fpradjj;

bodj t)atten biefe Sitten, urteilt er, barin toenigftenS nod) einen föeft

bon Scham, bafc fte nicht, tote etliche Spätere, fidt) felbft für (Söttet

auggaben. UebrigcnS fieeften folctje, nach ^eSlier'S #orftellung, auch

hier fthon bahinter. S)er angebliche (Sott, ber mit Slbam faradt), im

©arten lufttoanbette u. f. f., toar bodt), toie eben hieraus erhellt, nur

ein ^Jcenfdt), unb Slbam ein Sötyet, ben jener Linters Sicht führte.

Unb bafj eS ebenfo mit bem ©ott beS s
]JcofeS ftanb, üerräth ftch

burch beffen Steigerung, ftch bem *Utofes oon borne ju geigen, natür-

lich »eil er babei ©efahr lief, bon biefem als ein ihm bieHeidjt

toohlbefannter «öcenfeh erfannt flu toerben. Söenn nicht — fefct unfer

naturtoüchfiger Äritifer als SleufjerfteS fühner 3Bermuthung Ijin^u —
bie 2Borte beS angeblichen ©otteS nur Söorte beS «ölofeS felbft finb,

benen er baburch mehr ©etoicht erretten tooHte, ba| er fte einem

©ott in ben *Dtunb legte. ©in finblicher Stantymnft ber hiftorifct)en

Ärittf, über ben aber auch unfer föeimaruS nur um SöenigeS hinaus

ift. „S)ie Sllten hatten bie ©etoohnheit," fagt WcSlier, „Äaifer unb

große *ütanner unter bie ©Ötter ju berfetjen. $)et Stola bet ©tofjen,

bie Schmeichelei bet einen unb bie Untoiffenheit bet anbetn haben

biefen ©ebrauch h«borgerufen unb in Schwang gebracht." 3n ber-

felben Slrt aber erflärte er fich auch fct)on bie (Sntftehung ber atteften
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GtotterborfteHungen. Hutf) ©oturn, Subiter, Shmo u. f. f. toaren

nach ihm nicht* anbete* al* „bornehme Sännet unb grauen,

$tinaen unb ^rtnaefftnnen, ober anberc ^erfonen bon Enfehen, bie

enttoeber fuh fetbft, ober benen Slnbere au« Umoiffenheit, ©cfättiötett

unb (Schmeichelei ben tarnen Don Göttern ober Göttinnen beilegten."

3unt Zf)t\[ inbefj, urteilt sJJte*lier, waren bieg bod) roenigften*

bebeutenbe unb berbienftboHe *ütenfchen; tuet aber mar beim nun

Derjenige, fragt er, ben bie Triften sunt öotte gemacht haben?

6e$e* mir und nach ber Meinung Stnberrr bon ihm um, fo finben

wir, bafj feine 3eit- unb 33olf*genoffen iljn nicht nur allgemein für

einen Molen SJtenfchen, fonbern auch für einen Schwärmer unb

Marren gehalten haben. 6et)en mir auf feine Sieben, fo treten un*

bie tottfien Ginbilbungen entgegen, bie er bon ftdj fetbft hatte: bafj

er bas föetch 5)abib* herfletten, bafj er mit ben SBolfen be* £immel*

»ieberfommen toerbe, ja baB er ber Sotjn be* allmächtigen (Sötte*

fei. Xqö getjt über ben 2)on Quirote unb betueift beutlich, ba| fein

Äopf nicht in Drbnung mar. So ftnb auch feine .§anbtungen, fein

öerümyeljen, um bie 2lnfunft eines Himmelreich* m berfünbigen,

feine Söifionen, bom Teufel auf einen 33erg unb auf bie Xempeljinne

geführt au fein, fein @ebafyten Bei feinem angeblichen 2Bunbertt)un,

gana in ber %xi eine* Schmürmer*, ber, toie man au* ber Ver-

treibung ber Söertäufer au* bem Xemjjel eifieht, auch bor einer @e-

roalttbat nicht Aurücffcbeute. 3lu* allem biefem erbellt — ich fefee

bie franjöfifchen SBorte her — ,
qu'il n'ätait qu'un homme du neant,

un homme vil et meprisable, sans esprit, sans talens, sans science,

et enfin qu'il nVtait qu'un fol, qu'un insense
,
qu'un misärable

fanatique et un malheureux pendard. So mar auch ba* Shriften«

thum bon Anfang nicht* Slnbere* al* eine Schwärmerei, bie dt)riften

„eine Secte Don elenben unb beräch fliehen SJlenfchen, bie ein Ö5efdtjäf

t

barau* machten, blinbling* ben falfdjen (Hnbilbungen eine* elenben

unb beachtlichen Schtoärmer* au folgen, ber au* bem elenbeften unb

berächtlichften aller Sfölfer ljerborgegangen mar." 2)a* ift benn

freilich fo leibenfehaftlich unb ungerecht, bafc, ttne toir gefchen haben,

fetbft Voltaire ftch beranla&t fanb , bie $erföitlüh!ett 3efu bagegen

in Schüfe a« nehmen, unb e* erflärt (ich nur au* bem lange ber»

haltenen (Brimm eine* 2flanne*, ber biefen 3efu* fo biele 3ahre am
Slltar al* @ott ^atte berehren muffen, ben er bodj nur für einen

Sttenfchen ^telt.
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Budj fonfl ift übrigen« fyer ber ^unft, too Stoltaire Don 3Jle&=

tier Sfljfdjteb nimmt, unb too audj föeimaruS, roenn er iljn gefannt

Ijätte, 2(bfdu'eb Oon itjm genommen tyaben mürbe. S)iefe beiben legten

alle bie $>errlid)lcit, bie fte bem ©ottmenfdjen unb bem SEßunbergotte

ber Offenbarung abnehmen au muffen glaubten, bem ©otte ber S3er=

nunft unb sJtatur 3U prüften; ber eine mit metjr, ber anbere mit

weniger @mft unb guoerfidjt, bodj audj Söoltatre mit oft ber lieber*

jeugung, bereu feine ffeütifdje 9latur fäl)ig toar. 33ei StteSlier ift

baS anberä: er fefet bas Stterf ber 3erftörung, baS er an bem djrift*

liefen @ott unb @ottmenfd)en bottjogen, an bem ©otteäbegriff ber

^fn'lofopfjen fort unb finbet fid) nidjt eljer am 3tel, atö bis er jebe

ntöglidje S3orftettung eines ©otteä ate 2Bal)n unb sBlenbtoerf ertoiefen

$u §aben glaubt. Untere ©otteäOereljrer ttrifjen ftdj ettoaä bamit»

bafj fte bie tielen ©ötter beä .ipetbent^umS in ityrer 9ttdjtigteit er»

!annt unb ftdj auf einen einigen ©ott ^urürfgegogen ^aben. Allein

bamit §aben fte nur bie SBiberfDrücke, bie in jenen ©ötteroorfteUungen

lagen, red)t nafyf aufammengejogen. „äöeber bie Gljimara ber

TOen," fagt "iReSIier, ,,nod) bie ©pljin?, nodj £ttf!)on, nodj alte

gictiotten ber Joelen unb SJtomanfTreiber Ijaben ettoaä, baS audj

nur attnal)erung§toetfe ben Ungereimtheiten glidje, bie in bem ©otteS*

begriff unterer neuen ©otteäberel)rer enthalten ftnb." 3** biefen

Söibrrfprüdjen rechnet er nidjt bto§ ben jtoifc^en ber (Shtljeit unb

ber 3)rei^eit in ber djrtftlidjen 2rinität8lel)re, bie er einer aerfetjenben

Äritif unterwirft, fonbem audj ben btog tljetftifdjen ©otteöbegriff

finbet er au3 folgen gana aufammengefefct. 6in SBefeu, baä, otjne

felbft r&umltdj a« f«n, ben ganaen 9taum erfüllen, oljne Setoegung

in ftdj bie Söelt betoegen, olme Seränberung lebenbig unb tfyttig

fein fott, erfdjeint il>m rein unbenfbar; unfere ©otteSbereljrer, meint

er, ofcertren mit lauter SBorten, mit benen fte felbft leine SSorftettung

Oerfnüpfen.

2)odj fte machen fid) ja anljetfdjig, meljr al8 einen 33etoeiä au

füfjren, bafj eS ein foldjeö SBefen gebe, geben müffe. SBir erinnern

und, tote feft unb attberftdjtlidj audj Voltaire Oor allen auf baä

Jrfjuftcotljeologifdje Argument für ba8 2>afein ©otteS baute. OTe*=

lier madjt baffetbe aum ©egenftanb einer einfdjneibenben Äritif. S)en

SBorbegriff, bie Statur gerabeau für Äunft au etllftren, Ij&tte er feinem

emtomator am toenigften fo !jingel)en laffen. $ie SQßerfe ber Äunft,

füljrt er au8, entfielen au3 Stoffen , bie oon felbft leine SBetoegung
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haben , für ftdj felBft <A\o lein regelmäfjige« 2Berl Bilben lönnten

;

bic Serie ber 9iatur bagegen au« (Stoffen , bic fidj felBft geftalten

mittelft einet SBetoegung, bie ihnen eigen unb natiivtict) ift. SJtan

toenbet ein, eben biefe ^Bewegung liege nidjt in ber 9catur felbft, fie

muffe ihr öon aufjen burdj ein fdjöpferifche« SBefen mitgeteilt fein.

Allein toa« geminnt man benn burdj bie Söorauäfefcung eine« folgen

Söefen«? 3<h fe$e bie ftatur unb felje getoiffe «Bewegungen unb

©eftaltungcn in ihr, bie mich in Sertounberung fefcen; toerben mir

benn biefe Begreiflicher, toenn id^ ein unBefannte« SBefen erbiete, ba«

ihr biefe «etoegungen mitgeteilt ^aben foU? ©etoife ift e* toiel

einfacher, einem erfahrung«mäf$ig oorhanbenen SBefen — ber Statur

ober ber Materie — getoiffe innerhalb i^rer bemerfbare (Jigenfchaften

atö bie irrigen Beizulegen, al« für biefe ßigenfdjaften ein SBefen,

ba« in leiner Erfahrung öorfommt, borauäaufejjen. S)abei fommt

2llle« barauf an, ob man Berechtigt ift, bie SBetoegung at« ein toefent-

liehe« Attribut ber Materie au Betrachten. £ier tagt fi* nun 9Jte&-

licr burch bie irrige SJorfteHung, bafj e«" auch unbewegte ßörper geBe,

in bie fpt^ftnbtge Unterfdjeibung hineinbrängen, bie ^Bewegung gehöre

3toar nicht anm Jffiefen ber SJcaterie, aber fie fei eine Gigenfdjaft ihrer

ftatur; mir nriffen nicht, toa» ba« $rincip ber SBetoegung fei, fonbem

nur, bafj e« fid) nicht toiberforeche ,
biefelBe au« ber Materie felbft

abzuleiten. (£« fehlt hier beut marteren Pfarrer in«Befonbere bie

Äenntnifj be« bamal» in Sfranlreich noch roenig Befannten Wetoton'fchen

(Shram'tation«princi|)«; er ftedt noch in ben äöirbeln feine« (5artcfinö

unb gibt bon biefem ©tanbpunlte höchft tounberliche Söorftettungen

über bie urforüngltche SBetoegung ber Äörpertoelt aum S3eften.

Um fo ftärfer ift er aber in ber Gegenprobe, ßame bie S8e*

toegung ber Materie öon äugen, fo lönnte fie ihr nur öon einem

immateriellen äöefen fommen; benn toenn uon einem materiellen, fo

f&me fte ja au« ihr felbft. (Sin immaterielle« Söefen aber lann ein

materielle« nicht Bemegen, ba e» felbft feine SBetoegung fjat; benn

SBetoegung fefet 9tdumlichfeit , Jöeiblichfeit, ber 6tof$ ffrftigfcit, Un«

burchbringtichfeit oorau«, toa« auöf djliefeiidi (Sigenfdjaften ber Materie

finb. 3luch mittelft be« ©chöpfung«Begrtffe« führt *üce«lier einen

nicht minber treffenben ©egenBetoei«. Söäre irgenb ettoas gefchaffen,

fo müßten t>or Ottern 3eit, 9taum unb Materie gefchaffen fein.

Mein bie 3eit lann nid^t gefchaffen fein; benn, toftre fie e«, fo

mtifjte ba« Söefen, ba« fie fchuf, bor ihr getoefen fein ; biefe» Vorher
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märe aber Bereit« fle felbft Gbenfotoenig bet 9Uum; benn ehe et

toar, too ^fttte bo baS fdjöpferifche SBefen fein fotten, unb toie hätte

ed ohne SBetoegung, mithin ohne 9taum, fdjaffen follen? 3n ©etreff

bet Materie fällt bet SetoetS, bafc fte nic^t gefchaffen fein tarnt, mit

bem obigen, bafj ihr bie SBetoegung nidjt Don aufjen tommen fann,

jufammen. ©inen toetteten (SegenbetoeiS gegen baö ptjtjficotfyeologifdje

Argument führt SJteSlier bon Seiten bet Sl^eobicee. SIEe SWtt*

fommenheiten bet SGÖelt, urteilt et, jeugen nicht fo ftarl für baS

©afein eines botlfommenen ©chöpfetS, als baS getingfte Uebel in bet

SBelt gegen einen folgen senge, „3<h bemunbere," fagt et, „bie

SBetfe bet ftatur, ihre Orbnung unb ©chönheit, fo feljr tote bie

@otte3berehrer; abet ich betounbere fie als äöerfe bet Statut; als

äöetfe etned (StotteS fönnte id) fte nicht betounbern." SIS fot$e

nämlich müfjten fte DoHfommen unb mangeitoS fein, unb baS finb

fie nirfjt. ©a& füt bie SBelt, fo tute fte jejjt eingerichtet ift , bas

Uebel eine 9lot^toenbigfeit fei, begreift testier toofy; baS immer

neue (Sntfte^en , tootauf fie betedjnet ift , fefct ein beftänbigeS 93er-

ge^en, baS »ergeben SluflöSbartett bet Äörper, bie bei ben entern

benben nothtoenbig ©djmera mit ft<h bringt, borauS; Sttenfchen unb

Ztytxt toütben ftch untet einanbet erftitfen, wenn fie nicht borjögen,

einanber aufaufreffen. Slber eine foldje Söelt , mit biefem (Semifdje

Don ®ut unb Uebel, Ijätte ein öottfommeneS 2Befen (hier fpridjt

sXUf$lier faft toie Arthur ©djopenfjancr) nicht jefjaffen mögen: Ujt

©afetn betoeift fein fltichtbafein. 3n 33eaug auf baS motalifehe Uebel

beftteitet 9JteSlier namentlich bie SJorftettung einet göttlichen 3u=

laffung; et leugnet, bafj eine fotcr)e auf ein allmächtiges Söefen

Änroenbung ftnbe, unb weift nicht ohne ©djatffimt nach, ttrie baS

gtöfcere @ute, baS mittelft bet 3ulaf?ung oeS UebelS angeblich erreicht

toerben fotte, in Söirllichfeit nirgenbS a« flnben fei.

©er eigentliche ©«hulbetoetS ber ßatteftanet für baS ©afein

(BotteS mar befanntlich bet fogenannte ontologifche. Slbet auch *hm
öerfagt *DteSlier feinen föefpelt. 3Benn biefet SemeiS aus bet 3bee.

Rottes auf feine Gmftena fchliegt, fo hält er bemfelben baS amar

platte, boch junächft Untoiberlegtiche entgegen, bafj auS bet 33or«

fteUung, bie mit uns Oon einet Sache machen, feineStoegS folge, bafj

bie (Sache fo fei, toie mit fle unS OorfteHen. ©oll eS aber befrimmter

bie flare unb beutliche öorftellung fein , foll «tteS toahr fein, »a«

mit un« ftat unb beutlich borftetten, fo behauptet ja EteSlier, mie
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mir Bereite totffen, bafc bie SBoirftettung eines (SotteS bielmetyr baS

©egentljeil einer flaren unb beutlidjen fei. Ober fott bie in im*

liegenbe öotteSibee baS 2)afein (SotteS in ber 2lrt betoeifen, ba| fie

unS nur burdj @ott felbft mitgeteilt fein lönne, fo toeift SReSlier

im (Segentfjeit nadj, bafj bie Sbee beS linenblidjen und ebenfo natürlich

fei toie bie beS Gnblidjen, bafe fte unS mit!)tu burdjauS nidjt bon

einem unenblidjen SBefen gegeben fein müffe. 3n bem ontologifdjen

Argumente ftetft i$m sufotge eine SJertoedjSlung. 2)a3 nicfjt nidjt«

feienb au ©enlenbe ift nidjt ein allerbollfommenfteS 2Befen, fonbern

baS aQÖefm ober ©ein überhaupt O'Stre en general et infini, ntdjt

l'ßtre infiniment parfait). 2)aS allgemeine ©ein ober SBefen aber

ift nur bie Materie. $n biefer Raffung fällt baS ontologtfd&e 2lrgu-

ment mit bem richtig berftanbenen foämologtfdjen aufammen. 3ltter«

bingS mufj, ba etroaS ift, ettoaS bon Gtoigteit l)er getoefen fein ; aber

biefeS (StmaS ift eben baS materielle ©ein , baS mir bor unS fetjen,

nidjt ein immaterielles, baS mir unS bloe einbilben. 2)a3 emige

SBefen mufj ein foXc^eö fein, auS bem alle S)inge ftnb, baS in allen

ift, unb in baS alle aurüdfeljren : ein foldjeS aber ift nur baS mate=

riette ©ein. 2luS biefer Materie entfielen bermöge iljrer natürlichen

S3emegung burdj berfdjiebene Kombination unb *Diobiftcation i^rer

Steile alle bie betfdjiebenen 9taturtoefen bis aum %fyex unb <0cenfdt>en

hinauf, ofyte bafj baau ein auger^alb ftef)enbcr ©Töpfer nötljig

»are, ober audj nur ettoaS bellen tönnte. gnbem SJteSlier baS all-

gemeine ©ein, baS ftunbament unb ^rincty aller 2>inge, unb biefe,

mit SuSfdjtufj jebeS (SebanfenS an eine ©d)öpfung, nur berfcljiebene

*ötobificationen beS ©eins nennt, nähert er ftd) ©jrinoja unb feiner

©ubftana; nur bafe er nidjt toie biefer baS S)enfen ber SluSbeljnung

als baS anbete Attribut ber ©ubftana ebenbürtig gegcnüberftettt,

fonbern bajfelbe bielmeljr nur als einen modus ber SluSbeljnung, ober

bielmetjr beS 9luägebe!jnten, ber Materie, betrautet.

SBaljtenb in bem erfteren fünfte, ber SBefeittgung beS göttlichen

2Ber!meiflerS, SJteSlier mit bem ©tanbpuntte Soltaire'S unb beS

I^eiSmuS überhaupt ftdj gerabeau in OWojition befinbet, liegt in

bem anberen, ber ^Betrachtung beS ©enfenS als einer SJcobification

ber Materie, fdfjon mieber eine Annäherung. Aber Patt bafc Vol-

taire fich hier mit ber fehlten AuSfunft beljitft, baS S)en!en als

eine ber HJtatetie burd) bie Allmacht roilllürlidj übertragene Function

au betrachten, fudjt SJleSlier bie ©etoeife für bie Smmaterialität beS
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SenfenS unb ber Seele au entfraften. S)tc (gfebanfen , bie 6mptin=

bungen, fagen bie Garteftaner, haben feine SluSbelmung, feine @e=

ftalt, laffen (ich meber fpalten noch fchneiben, alfo feien fie nid^tö

^Materielles. Slber ein Xon, ertoiebett SJieSlicr, ein 3)uft, ftnb

gleichfalls toeber mnb noch triereefig; ©efnnb^eit unb ftranfheit,

Schönheit unb .ftäjjlidjfeit taffen ftdj auch nicht mit ber (£lle mejfen,

unb ftnb büd) materiell. ©S fann ettoaä eine SJtobiftcation ber

Materie fein, ohne barum fämmtliche Gigenfdjaiten ber Materie au

haben. Unb wenn man Scnfen unb ßmpftnben nidt)t als ftuno

tionen ber Materie, fofern fie einen menfd&lidjen Rbxptx bilbet,

fäffen toill, unb barum als Präger biefer Xf)ätigfeiten eine im*

materielle Seele toorauSfefct, ift eS benn im minbeften leichter, bie

(Semeinjchajt biefer Seele mit bem materiellen Körper ju erflären?

2Benn ber Äörper nicht empftnben fann, toie fott er benn ber Seele

bie SinneSempfinbungen aufühten? unb toenn bie Seele ein immate-

rielles einfaches Söefen ift, toie foU fie ber ßuft unb beS Sdt)meraeS

fähig fein?

ftafjt man baS SJenfen unb ßmpfinben als Function einer

immateriellen Seele, unb fdjreibt eine foldtje ben gieren nicht ju,

fo ift eS nur folgerichtig, toie in ber (Sartefifchen Sdjule gefchah,

ben gieren bie Gmpfinbung abauforechen, fie als blo&e 9Jcafdjinen

ju betrauten, ©egen eine foldt)e Anficht empörte fidt) in 3tteSlier

nicht allein ber gefunbe SJlenfdjenüerftanb, fonbern auch baS menjdt>

liehe (Sefühl- 6r nennt biefe Seljre eine abfeheuliche, toeil fte barauj

hintoirf e, in ben ohnehin garten ^erjen ber 5Jlcnfdt)en jebeS SJtitgeyufjl

für biefe armen SBefen $u erftiefen, bie bodt) als unfere treuen 8eBenS»

unb Slrbeügenoffen eine freunbUdfje SBehanblung oetbienen. „Söenn eS

ein £ri&unal gäbe/' fagt er, „um biefen armen gieren föedjt au

fdfjaffen, fo toürbe idt) bor bemfelben eine fo bevberbliche unb ru<h»

lofe ße^re benunciren, burch toetöje fte fo fdt)toer beeinträchtigt toerben,

unb idt) toürbe fo lange auf beren SJerbammung bringen, Bis fie

gana auS bem @etfi unb ©lauben ber 2ftenfdt)en oerbannt, unb bie

(Sartefianer , bie fie aufredet ^altm, aur öffentlichen Abbitte ber«

urteilt wären." SHefeS TOtleib mit ber £ljiertoelt war fo tiefe

©eftihlSfache bei 2JteSlier, bafj, ob er gleich, toie toir gefcl)cn haben,

bie 9iothtoenbigfeit ber Xöbtung oon ^^ieren toohl begriff, eS ihm

boch bei ber ftleifdjnahrung nidt)t recht geheuer ift <5r fagt nicht,

ba| er fich ihrer enthalte, aber er gefteht, bafj eS ihm jebeSmal
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Si^meta betutfadfje, einem .gmfjn ober einer £aube ben §al8 ab*

fdjneiben, obet ein ©djtoein f<$lad&ten au laufen , unb bafe et bot

jebem ©df)ladf>tfjaufe Stbfd&eu embpnbe. SBftte i$ jum Slbetglauben

geneigt, fagt et, fo totttbe id& mid& ftdjetlidfj au bet Religion bet

9tidjtfleifdjeffet geflogen f^ben.

2lu8 bet Smmatetialitftt unb (Bnfadjljett bet menfd&lidjen ©eele

etfdjlofc man in bet (Sartcpftijen ©<Jjule if)te Unftetblidfjfeit. ®et

Öebanfe unb ba8 S)enfenbe Ijaben feine 3lu8be$nung ; toa8 feine £u8«

befmung ^at, bog ^at feine ZfyxU, bie pdj bon einanbet ttennen

fönnten; toaä feine folgen Steile $at, fann pd(j nidjt auflöfen,

ni^t betgeljen. Mein toie wollen benn, ftogt 9fle3liet , bie (Satte*

panet bie (Sinfadf^ett unb Smmatetialität bet ©eele behaupten, ba

pe bod& augeben, bafj pe bet SSetänbetung, ja bafj pe bet Ätantfjeit

untettootfen ip? 2öa8 pdf) üetänbett, muß audfj Steile tjaben; toenn

bie ©eele, toie bie @rfaf)rung letjtt, mit bem Seibe etpatft unb

toiebet fddroädfjer toitb, fo fann pe feine bon iljm gettennte ©ubpaua

fein, als toeldje pe bielmeljt bon ifmt unabhängig fein mfifcte.

SJleSliet feinetfeitS bettadfjtet bie ©eele als baS ^einfte unb 23etoeg=

lidjPe, toaS bon 3Jlateric in unä ift, im ttntetfd£)iebe bon bet gtöbetn

9Jtatetie, bie unfete (Sliebet unb bie pdfjtbaten X^tiU unfeteS ÄötpetS

btlbet. S)ie (Smbpnbungen unb (Sebanfen pnb ?teilid& feine be-

staunten meßbaren (Seftaltungen, fonbetn nut innerliche ^Bewegungen

unb *Dcobipcationen bet Materie, tootauS bet tebenbige Äötbet Befielt.

S)a3 Seben bet ÜJlenfd&en toie bet gierte, ift nut eine 2ttt bon be*

ftänbiget gfetmentation itjteS SBefenS, b. !j. bet «ötatetie, tootauä pe

3ufammengefefct pnb, unb bie (SmbPnbungen unb (Sebanfen pnb nut

befonbete unb boiübergetjenbe SJtobipcationen biefet bePönbigen

9Jtobipcation obet getmentation , bie iljt Seben ausmacht. $m
£obe fjött biefe §fetmentation auf, unb baB, toaä toit ©eele nennen,

etlifdjt, toie bie flamme einet Äetae, bie feine 9taljtung meljt $at.

9JHt bem ßeben nach bem $obe fäßt abet auch bie jenfeitige

SBetgeltung balan; eS bleiben, tote SJteSliet fidj auSbtüdft, taufenb

unb abet taufenb föechtfehaffene unbelolmt, unb ebenfobiele SaPet»

§afte unbefttaft; tootauä abetmalä folgt, bafc e8 einen (Sott, bet ja

al8 bet atletbottfommenfte auch bet aügeted&te fein mflfjte, nicht

geben fann. ©tatt bafj nun abet unfet ftyttofojrfj bon biefem 2öeg*

faß einet ftufjeren SBetgeltung Slnlafi nannte, in pdj 3U gehen unb

feine «npchten bon ©lüdf unb Unglücf, bon ße%n unb SSeftimmung

XL 19
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be8 <Blenfd&en au toertiefen, feljen mir i^n einen gana anbeten SBeg

einfdjlagen. Söemt cä mit einem lunftigen ßeben nidjtö ift, fo ift

aHerbingä ba8 ßrfte, fid& nidfjt länger Don ben @eifilidjen aum heften

polten au laffen, „bie," ruft Stteälier feinen SBeid&ttinbern au, «unter

bem SSortoanb, eudlj aum Gimmel au fügten unb eud& ba eine

etoige (Blficffeltgfeit 3u toerfdjaffen, eu<$ Innbem, in Stolpe euer toirl=

lid^eS töludf au} ber @rbe 3U genießen; bie unter bem Sßortoanb, in

einer anberen 2öelt eud£> bor ben eingebilbeten ©trafen einer §5tte

3u bewahren, bie e8 nit^t gibt, eudj in biefem ßeben, bem einigen,

ba8 itiv anaufbredfjen fytbt, bie tmrtti($en Dualen ber JpöUc erbulben

laffen." 2)odf) mit biefem blo§ bafjtben SQBiberftanbe, ben @etfilidjen

mit ifjren «marken fein Ofjr mefjr au leiten, ift eä nid&t get^an.

63 gilt, baä 3odf) abautoerfen, ba8, mit bem SBeiftanbe ber (Seift*

li<$!eit, bie £ürannen, gfirften unb Slbel, bem SöolC aufgelegt Ijaben.

Sitte Völler füllten 3ufammen|teljen, alle ©treitigfeiten , bie fte fonft

unter einanber Ijaben mögen, bergejfen, um ftdj au biefem bor allem

notfjtoenbigen SOßerfe bie §änbe au reiben. Unfer Pfarrer in ben

9lrbennen möchte feine Stimme erfdfjallen taffen bon einer ©ren^e

beä ßömgreidjä aur anbern, Ja Don einem <£nbe ber Söelt aum
anbero, um alle SJteijfdfjen auä bem ©<f)lafe %e3 SEßa^neS au toedfen

unb aum Söred^en Hjrer fd&mad&botten Letten aufaurufen. <£r möd&te

ein gereutes fein, um alle bie Ungeheuer au erfragen, bie bie

SJölfer fo graufam unterbrürfen.

Unb Ijier bereitet un8 ber SJtann, ben e8 erbarmte, ein £u!jn

fdfjladjten au laffen, eine eigene Uebertafdfjung. „<5in Hilter tyat

gefagt," fcijreibt er, „nidfjtS fei feltener, al§ einen bejahrten Traunen

au feljen; unb ber <&runb babon mar, bafj bie 2ftenfi!jen nodfj nidjt

bie ©cJjmäd&e unb $eigf)ett Ratten , bie Jtirannen lange leben unb

regieren au laffen. Sie Ratten ben SJerftanb unb ben 2ftutf), ft<$

itjrer au entlebigen, fobalb fie xfyct ®etoalt mifjbraudljten ; aber

fjeutautage ift e8 gar nidfjtä Seltenes me$r, Abrannen lange leben

unb Ijerrfd&en au fetjen" (toie ßubttrig XIV., meint er). SBir trauen

unferen Otogen faum, wenn mir in bem £ejtamente beä freunblid&en

Pfarrers bie 5lu8laffung ftnben: „2öo finb jene ebeln Sürannen*

mürber ber Söoraeit? too finb bie SSrutuä unb (SaffiuS, too bie

toatfern 2Jlörber eine3 Saligula unb fo mand&er anberen.? Unb too

finb anbererfeitS bie £rajane unb Slntonine, biefe guten dürften unb

toürbigen flaifer? 2Jtan fte$t leine ifjreägletdjen mefyr; aber in €f
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mangelung il>rer, too ftnb bie 3acqueS Clement unb toaißac

unfereS granfreu§? warum leben fte ntd^t me$r, biefc ebeln Sttörber

ber Abrannen, toarum leben ftc nic^t me$r in unferen Sagen, um
3u erfdjlagen ober au erbosen alle biefe flu<$würbigen Ungeheuer

unb fjcinbe beS menfd)licijen öefd&ledjtS, unb baburdj bie Söller bon

üjrer 3roing^errf^aft au befreien?" Sllfo toirltidj — benn mit ben

alten, einem SBrutuS unb GaffiuS, ben hergebrachten föebeftguren,

l)at e8 nidjt fo biet auf ft$ — aber wirflici ein ftabaittac geöriefen,

ein 3o8que§ Clement aurütfgetofinfdjt? 2)oS töed§t beS ^rannen-

morbeS ift eine fo ausgemalte ©a$e für *DteSlier, bog er eS bem

Äonftanaer Goncil Oerargt, benfelben (übrigens nur feljr bebingter-

weife) unterfagt au Ijaben, unb barauS fogar einen Vorwurf gegen

bas (Sljriftentljum ableitet. 3&, einem berüdjtigten (Spruche, ber

uns in feiner eptgrammatifdf)en gaffung burd) 2)iberot geläufig ift,

begegnen wir fd)on bei bem Pfarrer bon Gtröpignty. £>er ÜJtann

fei fein Smmmfopf gewefen, meint er, ber gefagt Ijabe, er toünfdjte

alle ©rogen unb ßbeln ber Grbe an ben Kärnten ber Sßriefter auf- .

geteuft au feljen. — 9tun beule man an SJoltaüe, ber ftd& fo un-

aäpge SJtale barauf berufen t)atte, baß bei ben ÄönigSmorben ber

legten 3aljrt}unberte niemals bie «piu'tofopljie ober bie Sluftlarung,

fonbern immer nur ber reltgiöfe Fanatismus beteiligt getoefen!

Unb Ijier empfahl nun ein *Phitofoptj, unb ein itjm übrigens fo

natjefteljenber, ben £tirannenmorb. S)er $p§itofopIj toar freiließ

augleidj ein ©djtoärmer, unb feine Anrufung eines töabaittac gehörte

augenfdjeinlidj ber lederen nid&t ber erfteren (Seite in i^m an;

bodj wer unterfdfjieb fo genau, unb toeld&e ber ^Ijilofopljie unb ber

s4Jl)ilofopl)enpartei nachteiligen Folgerungen liefen fi$ barauS

3ie^en! Sllfo biefe SöranbfadEel ja nid^t auf ben Seudjter, fonbern

Ijufdj bamit unter ben Steffel, toie mit bem $t$ei$mu8 au$!

£atte man ft$ uun fo ber geiftltdjen unb weltlichen Scannen

tntlebigt, toeldj ein Regiment gebenlt unfer milbljeraiger $önig3=

mörber an bie ©teile au fefcen? ®a&, um bie gefettfdjajtlidje £)rb*

nung au erhalten, eine Unterobnung, eine Slb^ängigfeit unerläfjlidj

ift, erlennt er an. Slber bie Drbner unb Seiter ber @efeßfdj>aft

follen feine übermütigen Seligen, feine gewalttätigen Surften

ober bon i^nen beftettte 6djergen
,
fonbern immer nur bie Söeifeften

unb äöürbigften , bie SHten unb erfahrenen fein. Unb bafj biefe

ber ©efeüfcrjaft nur im ©tnne beS gemeinen heften Oorfteljen Würben,
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bafür toäte fdfjon babutdf) gefotgt, bafj e3 einen ^tibatbottljeil gat

nidfjt geben toütbe. Unfet ftaattumtoälaenbet starrer ift namlid)

(Sommunift. Gr beaeidjnet eä als einen TOpraudj , bei tetbet frei»

lidf) allgemein fei, „ba& bie SJtenfd&en bie ©ütet unb föeid&tljümet

ber (Stbe aum Spribateigentfjum gemalt l)aben, ftatt bafe fte biefelben

alle gleid&mäfjig in <Semeinf($aft befijjen nnb fo aud) genießen

follten." 6t meint, alle SBetootynet einet Stabt, eineg S)ot|eS obet

eines Äitd&ftnelS füllten ^ufammen nut Sine Familie auämadjen,

fiel) alle unteteinanbet toie SBtübet unb ©djtoeftetn, (Htern unb

tfinbet behalten, unb bemgemftfj gemeinfdjjaftlidfj bon betfelben

Stauung, mit bet gleiten flleibung unb Söolmung, abet audj in

gemeinfamet, nadj Talent unb Gfefdjicf, 3[a^te^eit unb SBebütfnifj

bettljeiltet Sttbeit leben. Die benad&batten Dttfdjaften unb (8e=

meinf<3jaften toütben SSeteinbatungen fd&liefcen, tootin fie jtdj au

gutem $etnel)men unb aum gegenfeitigen Söeiftanbe betbinblidfj matten.

60 toütbe nidfjt nut bie Ungleichheit in bet 9lu$tljeilung bet (Sütet

. unb alle bie bettoetflicfjen Littel befeitigt, toobutclj jebet fo biel

mit immet möglich bon biefen ©ütetn an fidj ju teifjen fudjt;

fonbetn e$ teilte audj allem Unftieben, allem ©tteit, £aj$, Sluftu^t

unb ßtieg ein @nbe gemalt, meint bet SJetjaffet be8 Xeftamentä:

toäljtenb mit anbeten im @egentt)eil bet Meinung fhtb, bannt

toäte bet £tieg attet gegen atte bon Steuern eröffnet , um am (Snbe

3u einet bielleidt}t nodj toeniget beftiebigenben öütett^eilung ju

fügten, als bie jetjige ift. $udj bieg 3been, bie bei SJoltaite un=

möglich — etjet bei einem Stouffeau — Entlang ftnben fonnten.

SBie e3 bei folget allgemeinen Stübetlid^feit unb ©cljtoefter*

lidt)fett mit bet 6fje toetben follte, ift eine naljeliegenbe Stage.

2)a& bet etfa^tene ©eiftlidje audf) bie fatfjolifdfje Unauflöälid^teit

bet <£lje füt einen bet abaujtellenben Sttijjbtäud&e etflfttt, ift an fidfj

nod& feine ©d&toatmetei. „Söemt bie Sttenfdjjen," fagt et, „inä=

befonbete unfete ^tiftuSbete^tet, nidjt fo, toie fte tljun, bie €Ijen

unter fidj unauflöslich matten; roemt fte im (5egentljeil ftetg in

gleitet 3Beife SJtannetn unb SBeibetn bie Srteiljeit liegen, ftdj je

nadE) iljtet Neigung ofjne Untetfdt)ieb miteinanbet au betbinben, unb

ebenfo bie ^teü)eit, fidt) toiebet bon einanbet 3U ttennen, toenn fie

bei einanbet ftd& ntdt)t tooljlbejänben, obet toenn ü}te Steigung fie

antriebe eine anbete SSetbinbung au fudjen: fo toütbe man getoig

nidjt fo biele üble (5^en unb fo biel Ijöuälid&e 3mietta*t unter
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iljnen fe^cn , als jefet ber gall ift." $a§ toäre benn freiltd& eine

feljr toeityeraige ©Ijegefefcgebung; unb bie ßinber? mufj man fdjliefc

lidfj nodj fragen. 2lu<r} für bie, meint unfer *piatonifer, toäre fo

beffer geforgt; toätjrenb jefct biele berfelben tbeils unter ber Un=

einigfeit, tf>eifö unter ber Slrmutr) unb Untoiffenfieit iljrer Altern

fdfjtoer au leiben fjaben , mürben fie bann alte gteidj gut exogen,

gen&Ijrt unb berforgt, weil eS in ©ememfdfjaft bon ben gemeinfdfjaft*

lidjen ©ütern gefd&eljen toürbe.

3n biefe ^bblle läuft, nadfj ber Sragöbie beS SbrannenmorbeS,

bie 2Beltanftd£)t unfereS «Pfarrers aus, beften ganae S)enf» unb @e-

mütljSart jefct auggebreitet cor unS liegt, unb bem mir, bei allem

Slnfiofj, ben einige, allem Sädjeln , baS anbete feiner Sätje bei uns

erregen, im (Banaen boer) unfere Sldjtung unb 3"ueigung nidfjt ber*

fagen !önnen. ©r fielet bie ganae SCßelt um (ttr) Ijer bon Pfaffen

getäufd&t, bon Scannen au 33oben getreten; alle Religionen finb

i^m bon #aufe auS »etrug, alte ©taaten auf Raub unb Unredfjt

gegrünbet; im Gimmel t)at er feinen (Sott, ber über biefer 35er-

toirrung toadjt, nacij bem 2obe fein anbereS ßeben, baS bie 2Biber=

fprüdfje beS jefcigen ausgleiten toirb. 2luS einem fo Ijeil= unb troft»

lofen 3uftanbe ift nur burdj einen für<$terlidE)en 2)urtijbrudj IjerauS«

aufommen, unb auf bem gereinigten SBoben gilt es bann, ein

anbereS (Sebäube auf gana neuen ©runblagen aufaufüljren. £ic

(Sebred&licijfeit bcS erträumten neuen 3uftanbeS entaieljt ftcfj natürlich

ber Söa^rne^mung beffen, ber ifm träumt; toie bie gntfefelidjfeit

beS UebergangeS ber nid&t in Sfofdjtag bringt, ber für baS fdfjliefc

ltdje (5rgebni6 fdjtoärmt. GS mar ettoaS nidfjt rid&tig in ber geiftigen

Anlage unb SluSrüftung unfereS länblidfjen $ljilofo#)en. 3um £t)eil

mar es bie ©<$ulb feiner 3eit: it)rc 3uftänbe toaren au fart fftx

fein toeidjjeS #era; toäfyrenb bie äöiffenfd&aften , bie focialen toie bie

ptjitofopljifd^en unb bie Raturtoiffenfd&aften , noef) in ben roljeften

Anfängen begriffen, feinem S)enfen au toenig §ülfe boten. 60

blieben feine ©ebanfen au grob, feine ©mpfinbungen au aar*; beibe

gingen nid&t in einanber ein, bie ÖJcbanfen mürben bon ben

(£mj)finbungen nid&t befeelt, biefe bon jenen nid&t georbnet. 2)aS

3beal fällt tljm nur in bie 3ufunft, ift if)tn nur ein $roject, baS

getoaltfamer Herbeiführung bebarf, fiatt feine Slnftd&t bon ber

©egentoart als ibealer £aud(j unb organiföe triebhaft au burdfc-

bringen.
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Um fchlie&lich bon bem ©djidffale feine« fynterlafienen SBerfeS

noch etwa« au fagen f fo ging cä nach feinem Xobe geraume 3eit

in 2lbfchriften um, bie, toie SBoltaire berietet, in ^ariS al8 toer=

botrne äBaare treuer beaahlt mürben. 3lud einer folgen 2lbfchrift,

bie ifjm ohne 3umfel buvd) I^icriot augetommen mar, machte 35ol=

taire ben 3luä,mg , ben er 1762 unter bem Stiel: Sentiments du

eure Mesüer, brutfen ließ unb unentgeltlich Verbreitete. 3elm 3&hre

nachher erfchien bon bem SBaron ©olbach eine ©djrift: Le bonsens

(erft in föftteren 8u8gaben, toie eä fdjeint, mit bem 3ufafce:)

du curö Meslier, toorin ber 33erfaffer beä Systeme de la nature

atoar in allgemeiner UeBereinftimmung mit SJteSlier, bodj übrigens

ganj in feiner eigenen Söeife, bie @runbfä|e beä 9ftateriali8muö

unb SltljeiSmuä enttoitfelte: eine Schrift, toobon ber 1789 erfdjienene

Catächisme du eure" Meslier alä eine Söieber^olung Befdjrieben toirb.

3n SBergletchung mit ber 9lrt, toie ^ier fbätere greibenfer mit

«Dteälierä (Sebanfen {(halten, gewinnt bie für ben Pfarrer fdjonenbe

SJermuthung beS §erauägeberä ber Biographie Ardennaise, bajj fchon

bie t)anbfct)riftltct)en <5jemj>lare feineä 2eftamentä bon ihnen inter*

fcolirt fein möchten, toenig aDßat)rfd)einlidt)feit. 3n ber (öchrecfenäaett,

im 9tot>ember 1793, flellte ber närrifdje Slnacharftä Gloofc im (Sonbent

ben Eintrag, SJteSlier al8 bem erften Spriefter, ber ben ^Dlutt) unb

bie (Sljrlidjfeit gehabt, bie religiöfen 3rrt^ämer abaufdjtoören, ein

% nfmal au errichten; aber ber Antrag, ber an ba8 (vomite be3

öffentlichen Unterrichts bertoiefen tourbe, blieb ohne golge. 2>er

Gonbent hatte bamalä oottauf autfmn, bic Behren beS £eftament8

öorn Srjrannenmorb in Sprariä au fe|en ; toährenb anbererfeita faum

ein halbe* 3*h* ^^auf ftobeSpierre ba8 2>afein beä höchften SBefenä

becretiren lieg. 2öie fchon unter bem alten Regime um 1775
, fo

tourben auch unter ber föeftauration , unb felbft noch unter ber

3uliregierung, in granfreich bie Bearbeitungen bon 2Jte8lierä 5Eefta=

ment oevfchiebeutlich aur Vernichtung berurtheilt; biö cnblich 1864

ein Siebhaber in §ottanb buvd) einen bottftänbigen 3lbbrucf beä

SöerfeS nach einer ber noch übrigen Slbfdjriften fich ben S)anf aller

(Sefdjichtäfreunbe berbiente. (Le testament de Jean Meslier, eure

d'fitrepigny et de But en Champagne etc. Ouvrage in^dit, prece'dö

d'une preface, d'une Stüde biographique etc. par Rudolf Charles.

Amsterdam ä la librairie etrangere, R. C. Meijer, 1864. III Tom.)
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Voltaire und SBartt liovnndc,

nV\A vUDCt

Irr Jtttrtard) mv -femetj olß ^flegcoakr «n5 drifte. 1
)

SBtiefouSaüge.

1. ßinlabung, unb ßrtoartung.

1760 1. 9lobemDer, färeiot Voltaire auä SeliceS an feinen

ftreunb, ben <&rafen Sirgental in $ariä:

Voudriez-vous avoir la charite" de vous informer s'il est vrai

qu'il y ait une MUe Corneille, petite-fille du grand Corneille,

ägee de 16 ans; eile est, dit-on, depuis quelques mois ä l'abbaye

de St.-Antoine. Cette abbaye est assez riche pour entretenir

noblement la niece de Chimene et d'Emilie; cependant on dit

qu'elle est comme Lindane, qu'elle manque de tout, et qu'elle n'en

dit mot. Comment pourriez-vous faire pour avoir des informations

de ce fait, qui doit interesscr tous les imitateurs de son grand-

p6re, bons ou mauvais?

7. 9lobember auä Sernetj an £rn. ße 2frun, ber iljn in einer

Dbe int tarnen beS öerftorbenen gro&en Gorneitte aufgeforbert ^atte,

ftdj ber (Snfelin anaune^men:

... II faut me borner ä vous dire en prose, combien j'aime

votre ode et votre proposition. II convient assez qu'un vieux

*) 6. oben 6. 199 ff.
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soldat da grand Corneille t&che d'Stre utile ä la petite-fille de

son genial. Quand on bätit des chäteaux et des eglises, et qu'on

a des parents pauvres a soutenir, il ne reste guere de quoi faire

ce qu'on voudrait pour une personne qui ne doit 6tre secourue

que par les grands du royaume. Je suis vieux, j'ai une niece qui

aime tous les beaux arts et qui re'ussit dans quelques-uns ; si la

personne dont vous me parlez, et que vous connaissez sans doute,

voulait aeeepter aupres de ma niece l'dducation la plus honnete,

eile cn aurait soin comme de sa fille; je chercherais ä lui servir

de pere ; le sien n'aurait absolument rien a depenser pour eile, on

lui payerait son voyage jusqu' ä Lyon ; eile serait adresse'e ä Lyon

ä M. Tronchin (SBanquiet) qui lui fournirait une voiture jusqu'ä

mon chäteau, ou bien une ferame irait la prendre dans mon

equipage. Si cela convient, je suis ä ses ordres, et j'espere avoir

ä vous reraercier jusqu'au demier jour de ma vie de m'avoir

procure" Thonneur de faire cc que devait faire M. de Fontenelle

(ber not Äutjcm lOOiäljrig berptor&ene ©djriftftetter , bet ein 5Bei=

toanbtet ber SometuYä mar). Une partie de Töducation de cette

demoiselle serait de nous voir jouer quelquefois les pieces de son

grand-pere, et nous lui ferions broder les sujets de Cinna et

du Cid.

22. Wobembet auä Seliceä an benfelben.

Sur la derniere lettre que vous mc faites l'honneur de m'6crire,

sur le nom de Corneille, sur le mörite de la personne qui descend

de ce grand homme et sur la lettre que j'ai recue d'elle, je me
h termine avec la plus grande satisfaction ä faire pour eile ce

que je pourrai. . . M. Laleu, notaire tres-connu ä Paris . . vous

remboursera sur-le-champ et ä l'inspection de cette lettre ce que

vous aurez deboursö pour le voyage de MHe Corneille. Elle n'a

aueun preparatif ä faire; on lui fournira en arrivant le linge et

les habits convenables. . .

i

26. Wobembet on bie @räftn tÄrgentat:

. . Je suis bien ftchö que cette demoiselle ne descende pas

en droite ligne du pere de Cinna; mais son nom suffit, et la

chose parait döcente.

©djon am 19. $arte er an Jfyertot gefdjrie&en : On me mande
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que la Corneille en question descend de Thomas, et non de Pierre

(audj baä mar nidjt rtdjtifl) ; en ce cas eile aurait moins de droits

aux empressements du public.

29. Wobembct an @taf Ergentat:

J'apprends que les devotes sont fächees de voir une Corneille

aller dans la terre de reprobation et qu'elles veulent me l'enlever.

A la bonne heure; elles lui feront, sans doute, un sort plus

brillant, un Etablissement plus solide dans ce monde-ci et dans

l'autre; mais je n'aurai eu rien a me reprocher . .

8. SJecember on £tjtertot:

Quand Mlle Rodogune viendra, eile sera bien rcc,ue.

2. Slntunft unb Slngemötjnung.

22. ©ecembet au3 getnetj an bie SJtarquife 3)u ©effanb:

. . . Pour moi, qui touche ä ce bei age de la maturite' (70),

je me trouve tres-bien d'avoir a gouverner les 17 ans de M Ue

Corneille. Elle est gaie, vive et douce, l'esprit tout naturel:

c'est ce qui fait apparemment que Fontenelle l'a si mal traitee.

Je lui apprends l'orthographe, mais je n'en ferai point une savante;

je veux quelle apprenne ä vivre dans le monde, et ä y 6tre

heureuse.

2)enfelüen $ag an @raf Sirgental:

Nous sommes tres-contents de Ml,e Rodogune; nous la trouvons

naturelle, gaie et vraie. Son nez ressemble a celui de Mad. de

Ruffec; eile en a le minois de doguin, de plus beaux yeux, une

plus belle peau, une grande bouche assez appetissante , avec deux

rangs de perles. Si quelqu'un a le plaisir d'approcher ses dents

de celles-la, je souhaite que ce soit plutöt un catholique qu'un

huguenot ; mais ce ne sera pas moi, sur ma parole . . J'ai soixante

et sept ans . .

28. $ecember an Sltgental:

MUe Chimene prend la plume; voyons comment eile s'en tirera.

Digitized by Google



298 Statte Söeiloge.

„M. de Voltaire appelle M. et Mad. d'Argental ses anges.

„Je me suis apercue qu'ils etaient aussi les miens; qu'ils me per-

„mettent de leur präsenter ma tendre reconnaissance.

Corneille."

Eh bien, il me semble que Chimene commence ä ecrire un

peu moins en diagonale.

31. 2)ccemBcr an benfelften:

La petite Corneille contribue beaucoup ä la doucenr de notre

vie: eile platt ä tont le monde; eile se forme, non pas d'un jour

ä l'autre, mais d'un moment ä Pautre . .

1761. 14. 3anuai an bie (Mftn Sltgental:

. . Mais ponrquoi M. d'Argental n'6*crit-il pas? . . S'il n'est

que paresseux, je suis eonsole\ II a un charmant secretaire.

„Tcnez, petite fille (bie fleme (SornetHe ift gemeint), voilk comme

les dames ecrivent ä Paris. Voyez que cela est droit; est ce

style, qu'en dites-vous? quand ecrirez-vous de meme, descendante

de Corneille?" — Cela donne de l'emulation ; eile va vite m'ecrire

un petit billet dans sa chambre: c'est, je vous assure, une plaisante

e'ducation.

26. Sonuat an ben (Strafen Slraental:

«Tai de terribles affaires sur les bras ... et ma besogne la

plus difficile est d'onseigner la grammaire ä M,le Corneille, qui n'a

aucune disposition pour cette sublime science.

6. 2Jlära an üftab. 2>u S)effanb:

Vous me demandez ce que c'est que MUe Corneille; ce n'est

ni Pierre ni Thomas: eile joue encore avec sa poupee; mais eile

est tres-heureusement n6e, douce et gaie, bonne, vraie, reoonnais-

sante, caressante sans dessein et par gout. Elle aura du bon sens;

mais pour le bon ton, comme nous y avons renonce, eile le

prendra oü eile pourra.

10. Styril an ®uclo8, Secretair ber franjöfif^en Slcabemie:

> Vous me faites grand plaisir en m'apprenant que l'Academie

va rendre ä la France et a l'Ewope le service de publier un
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recueil de nos auteurs classiques, avec des notes qui fixeront la

langue et le goftt . . II me semble que M,le Corneille aurait droit

de me bouder, si je ne rctcnais pas lc grand Corneille ponr ma

part. Je demande donc ä TAcadömie la pcrmission de prendre

cette täche, en cas que personne ne s'en soit empare\

1. 9Jlai an bcnfelBen:

J'ose croire qpe l'Acade*mie ne me dcsavoucra pas si je pro-

pose de faire cottc Edition pour l'avantage du seul homme qui

porte aujourd'hui le nom de Corneille et pour celui de sa fille. . .

J'assure l'Acadömie que cette jeune personne, qui remplit tous les

devoirs de la religion et de la soci6t6, m6"rite tout Tint6rßt que

j'espcre qu'on voudra bien prendre ä eile. Mon idde est que Ton

ouvre une simple souscription, sans rien payer d'avance. Je ne

doute pas que les plus grands seigneurs du royaume, dont plusieurs

sont nos confreres, ne s'empressent ä souscrire pour quelques

exemplaires. Je suis persuadc" meme que toute la famille royale

donnera l'exemple.

16. Sluauft an bc <Dlairan:

Cette jeune personne a autant de na^vete* quo Pierre Corneille

avait de grandcur. On lui lisait Cinna ces jours pass6s; quand

eile entendit ce vers:

Je vous aime, Emilie, et le ciel mo foudroie etc.

fi donc, dit-elle, ne prononcez pas ces vilains mots-lä. — C'est

de votre oncle, lui repondit-on. — Tant pis, dit-elle; est-ce

qu'on parle ainsi ä sa maitresse?

20. Octobet an Sirgental:

Nous re'pe'tions Mörope, que nous avons jouöc sur notre tres-

joli thöätre (in gernet)) et oü Marie Corneille s'est attire' beaucoup

d'applaudissements dans le rccit d'Ismenie, que font a Paris de

vilains hommes; eile Ctait charmante.

20. ©ecember an (Stbebüle:

Enfin Mlle Corneille a lu le Cid; c'est deja quelque chosc.

Vous savez que nous l'avons prise au berceau. Nous comptons

qu'elle jouera ce printemps Chimene sur notre theatre de Ferney

;
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eile se tire deja tres-bien du comique . . Elle joue des endroits

ä faire mourir de rire; et, malgrö cela, eile ne deparera pas le

tragique. Sa voix et flexible > harraonieusc et tendre: il est juste

qu'il y ait unc actrice dans la maison de Corneille,

1762. 8. OTära an 2lrgental:

. . Laissez-moi reprendre mes esprits; je n'en peux plus; je

sore du bal, ma täte n'est point ä moi. — ün bal, vieux fou?

un bal dans tes montagnes? et ä qui l'as-tu donnö? aux blaireaux?

— Non, 8'il vous platt; ä tres-bonne compagnie; car voici le

fait : nous jouames hier le Droit du seigneur (eine neue ßomöbie uon

fß., non bcr bie greunbe iiicf)t totel galten tooHten), et cela sur un

theätre qui est plus joli, plus brillant que le votre, assurdment. . .

Oui, le Dr. d. s. a enchante* trois cents personnes de tout etat et

de tout äge, seigneurs et fermiers, devotes et galantes. On y est

venu de Lyon, de Dijon, de Turin. Croiriez-vous, que MUe Cor-

neille a enleve* tous les suffrages? Comme eile etait naturelle,

vive, gaie! comme eile ötait maltresse du theätre, tapant du pied

quand on la soufflait mal a propos. II y a un endroit oü le

public l'a forcee de röpöter. J'ai fait le bailli, et, ne vous

deplaise, ä faire pouffer de rire. Mais que faire de 300 personnes

au milieu des neiges, ä minuit, que le spectacle a fini? H a fallu

leur donner a souper ä toutes, ensuite il a fallu les faire danser:

c'e*tait une föte assez bien troussee. Je ne comptais que sur

cinquante personnes — mais passons, c'est trop me vanter.

8. 6tn gretet.

Sdjon om 17. 5)ecemoer 1761 fc^rieB SB. an Sirgental:

Mais que dirons nous de notre philosophe de 24 ans? com-

ment fera-t-il avec une personne dont il faudra finir Induration"/

comment s'accommodera-t-il d'ßtre mari, precepteur et solitaire?

On se Charge quelquefois de fardeaux difficiles ä porter; c'est

son affaire: il aura Cornelie-chiffon quand il voudra.

hierauf 14. ©ejjtem&er 1762 an Sttamtal unb feine grau:

Mes anges, il y a longtemps que j'ai envie de vous ecrire
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sur le philosophe qui veut epouser. Voici l'ätat des choses.

Ootgt eine Sluäfüfjtung, übet feine — Söoltaire'S — Söermögenä»

umftänbe, SBauten, Kenten, bie et feinen fceiben «Ridjten auägefefct.

S)ann mutet:) J'en ai assure" 1500 livres ou environ ä Ml,e Cor-

neille. . . Je ne sais pas encore ce qui reviendra a Mlle Corneille

de l'edition de Pierre, mais je crois que cela lui formera un fonds

d'environ 40,000 livres. Je lui donnerai une petite rente pour

ma souscription. II ne faut pas se flatter que je puisse davantage.

Ne comptons m§me Petition de Corneille que pour 30,000 L,

afin de ne pas porter nos espgrances trop haut . . . . Si le

philosophe est vraiment philosophe et veut demeurer avec nous

jusqu'ä ce que son pere lui cede son chäteau, il jouira d'une assez

bonne maison; mais qu'il ne croie pas epouser une philosophe

formte. Nous commencons ä ecrire un peu, nous lisons avec

quelque peine, nous apprenons aisement des vers par coeur, et

nous ne les recitons pas mal: la sante" est tres-faible, le caractere

est doux, gai, caressant ; le mot de bonne enfant semble avoir ete

fait pour eile. — J'ai rendu un compte fidele du spirituel et du

temporel, du physique et du moral; et je m'en tiens lä en me

remettant äl ä Providence.

21. ftonemoet an biefelBen:

Le philosophe äpouseur arrivera donc. Nous requinquerons

Corneiie-chiffon , nous la parerons. Elle prätend qu'elle pourra

savoir un peu d'orthographe : c'est dejä quelque chose pour un

philosophe. Enfin nous ferons comme nous pourrons ; ces aventures-

lä s'arrangent toujours d'elles-memes ; il y a une Providence pour

les tilles.

13. $ecemBer an biefelften:

0 mes anges! l'epouseur est arrive*: c'est un demiphilosophe.

II n'a rien pour le präsent, mais il y a quelque apparence qu'il

aura MHe Corneille, et que MUo Corneille aura plus que je ne vous

avais dit. La terre qui doit revenir au philosophe est dans la

Bresse, dans mon voisinagc: tout cadre ä merveille. Le pere ne

donnera probablement ä son fils que son approbation et peu

d'argent; on y supplöera comme on pourra. II est assez plaisant

que je marie une niece de Corneille; c'est une plaisanterie que
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j'aime beaucoup. Le demi-philosophe n'est point effarouchö que

la future ait fait peu de progres dans la musique, dans la danse

et autres beaux-arts; il ne danse, ni ne chante, ni ne joue: il est

pour la conversation et il veut penser. Je pense qu'il conviendrait

que le duc de Choiseul ne rgformät pas la compagnie du futur;

il ne faut pas donner ce dtfgoüt a Cinna ; ce serait un triste präsent

de noces, il est bon d'ailleurs de conserver des officiers qui ne

sont pas des petits-mattres.

16. SecemBer an biefetfcen:

0 mes anges! vous avez entrepris d'affubler M llB Corneille du

sacrement de mariage, seul sacrement que vous devez aimer. Mon
demi-philosophc que vous m'avez deiche* n'est pas demi-pauvre, il

l'est complätement. Son pere n'est pas demi-dur, c'est une barre de

fer. II veut bien donner ä son Iiis 1000 livres de pension
; mais,

en räcompense, il demande que je fasse de tres-grands avantages,

de sorte que je ne suis pas demi-embarrasse\ Je n'ai presque ä

donner a Mlle Corneille que les 20,000 francs que j'ai pretös ä

M. de la Marche, qui devraient etre hypothequäs sur sa terre de

la Marche, et sur lesquels M. de la Marche dcvrait s'etre mis en

regle depuis un an, au lieu que je n'ai pas meme de lui un billet

qui soit valable . . . Ces 20,000 francs donc, 1400 livres de

rente deja assure"es, e*nviron 40,000 livres de souscriptions , le

marie* et la mariee nourris, chauffds, desaltCre's, porte*s en italiques,

comme citation, de Regnard, je crois, pendant notre vie, c'est lä

une raison qui n'est pas la raison sans dot; et si un pere, qui

ne donne rien ä son fils le philosophe , trouve que je ne donne

pas assez, vous sentez, mes anges, que ce pere n'est pas un homme

accommodant. Cependant il faut tächer de faire reussir une affaire

que vous m'avez rendue chere en me la proposant. . . Je crois

notre futur tres-propre aux importantes ne"gociations que nous avons

avec la petitissime et tres-p6dantissime röpublique de Geneve.

Voici un temps favorable pour employer ailleurs M. de Montpöroux,

resident ä Geneve. H y a bien des places, dont M. le duc de

Praslin dispose. II me semble que, si vous vouliez placer ä Geneve

notre futur, vous obtiendriez aisement cette gräce de M. le duc

de Praslin: rien ne serait plus convenable pour les Genevois et
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pour moi . . . M116 Corneille vous devrait son Etablissement . . .

M. de Vaugrenant (baä todre atfo le futur?) vous devrait tont . .

N. B. Mad. Denis et M,le Corneille ne sont pas si contentes

que moi dn demi-pkilosophe ; elles le trouvent sombre, duriuscule,

peu poli, peu eomplaisant, marchandant, et marchandant mal.

Mais si la räsidence genevoise ätait attaehöe ä ce manage, nos

dames pourraient §tre plus contentes.

23. 3)ecember an bicfetBen:

Je ne peux rien ajouter ä tont ce que je vous ai dit sur le

futur, sinon que je suis content de lui de plus en plus. Les bons

caracteres sont, dit-on, comme les bons ouvrages; on est moins

frappe* d'abord qu'on ne les goüte ä la longue. Mais comme il

n'a rien, et que de longtemps il n'aura rien, il est difficile de le

marier sans la protection de M. le duc de Praslin . . .

1763. 2. 3anuar an bic (Mftn Sirgentat:

Le futur, comme j'ai dejä dit, n'a rien. Je me trompe: il

a des dettes, et ces dettes e*taient ine*vitables ä Tarnte. Je le

crois honnete homme, j'espere qu'il se conduira tres-bien. Mais,

encore une fois, il n'a que des dettes, une compagnie qui probablement

sera re'forme'e, un pere et une mere qui ont l'air de ne laisser de

long-temps leur mort k pleurer ä leur philosophe, qui se sont

donnö mutuellement leur bien par contrat de mariage, et qui ont

une fille qu'ils aiment.

10. Sanuav an Sirgental:

Si les mariages sont ecrits dans le ciel, celui de M. de C*** (?)

et de notre marmotte a 6t6 rayö. Encore une fois, comment

pouvions-nous ne pas croire que vous vous interessiez vivement ä

ce mariage? Le futur ötait venu avec une copie d'une de mes

lettres. II s'e'tait annonce de votre part; il se disait sür du con«

sentement de ses parents; il avait debute par demander si la sou-

scription du Corneille n'allait pas de'jä ä 40,000 livres; et la

premiere confidence qu'il fit ätait que son dessein 6tait de voyager

en Italie avec cet argent. II nous avoua qu'il avait cru que M Ue

Corneille elait e"leve"e dans notre maison comme une personne qu'on
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a prise par charite*. II lni parla comme Arnolphe, a cela pres

qu'Arnolphe aimait et que le futur n'aimait point. . . Nous

n'avons pas laisse" d'avoir quelque peine ä faire partir ce jeune

homme qui, sans avoir le moindre goüt pour M,le Corneille, voulait

absolument rester chez nous, uniquement pour avoir un asile . . .

En voilä beaucoup, mes anges, sur cette triste aventure: nous

nous en sommes tire*s tres-honorablement , et la conduite de M lle

Corneille n'a donn6 aucune prise ä la malignite" des Genevois ni

des Frangais qui sont ä Geneve.

. . . Voici bien autre chose. Je marie MI,e Corneille, non

pas a un demi-philosophe dägoüte" du service, mal avec ses parents,

avec lui-mgme, et Charge" de dettes; mais ä un jeune cornette de

dragons, gentilhomme tres-aimable, de moeurs charmantes, d'une

tres-jolie figure, amoureux, aime\ assez riebe. Nous sommes d'ae-

cord, et en un moment, et sans discussion, comme on arrange une

partie de souper. Je garderai chez moi futur et future; je serai

patriarche, si vous nous approuvez. Mes bons anges, vous savez

qu'il faut, je ne sais comment, le consentement des pere et mere

Corneille. Seriez-vous assez adorables pour les envoyer chercher

et leur faire signer: Nous consentons au mariage de Marie avec

N. Dupuits, cornette dans la colonelle generale — et tout est

dit. Que dira M. le duc de Praslin de cette negociation si prompte-

ment entame*e et conclue? ... Je pense qu'il conviendrait que sa

Majeste* permlt qu'on mtt dans le contrat: qu'elle donne 8000

livres ä Marie, en forme de dot et pour payement de ses sou-

scriptions (ouf 200 65. ber ^orneitte'fd^en SEÖerfe). Je tournerais

cette clause ; eile me paratt agräable ; cela fait un terrible eflfet en

province : le nom du roi dans un contrat de mariage au mont Jura

!

figurez-vous! ... La petite est charme'e, et le dit tout naKve-

ment : eile ne pouvait pas souffrir notre demi-philosophe. Au reste,

vous sentez bien que mariage arrSte* n'est pas mariage fait, qu'il

peut arriver des obstacles, comme mort subite ou autre accident;

mais je crois l'affaire au rang des plus grandes probabilites equi-

4. Unb bereits ein anberer freier.

23. Januar an Strgentat

:
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valcntes a certitude. Mes divins anges, mettez tout cela ä l'ombre

de vos ailes.

24. 3<nmat an $amilabille:

Nous marions MUe Corneille a un gentilhomme du voisinage,

officier des dragons . . . possödant dix mille livres de rente a-

peu-pres, (en fonds de terre, an (SibeDille) ä la porte de Ferney.

Je les löge tous deux. Nous sommes tous heureux. Je finis en

patriarche.

26. Sanuar an ©ibeöiHc

:

. . Avouez, mon ancien ami, que la destinöe de ce chiffon

d'enfant est singuliere. Je voudrais que le bonhomme Pierre revint

au monde, pour etre te*moin de tout cela, et qu'il vlt le bonhomme

Voltaire menant ä l'äglise la seule personne qui reste de son nom.

Je coramente l'oncle, je marie la niece; ce mariage est venu tout

a propos, pour me consoler de n'avoir plus ä travailler sur des

Cid, des Horaces, des Cinna, des Pompge, des Polyeucte. J'en

suis ä Pertharite, ne vous deplaise . . . MUe Corneille, avec sa

petite mine, a deux yeux noirs qui valent cent fois mieux que les

douze dernieres pieces de l'oncle. L'avez-vous vue? la connaissez-

vous? c'est une enfant gaie, sensible, honnete, douce, le meilleur

petit caractere du monde. II est vrai qu'elle n'est pas encore

parvenue ä lire les pieces de son oncle; mais eile a dejä lu quel-

ques romans. Et puis, vous savez comment resprit vient aux filles.

Senfelben lag an Sirgental:

II est tres-juste de faire un petit present au pere et ä la

mere; mais, des que ce pere a un louis, il ne l'a plus; il jette

l'argent, comme Pierre faisait des vers, tres ä la bäte. Vous pro-

tegez cette famille; pourriez-vous charger quelqu'un de vos gens

de donner a Pierre le trotteur 25 louis ä piusieurs fois, afin qu'il

ne jetat pas tout en un jour.

29. Januar an Sirgental:

Vraiment, mes anges, j'avais oubli<5 de vous suppiier d'em

5. §o(^aett unb (gfjeftanb.

XI. 20
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pScher Francois Corneille le pere de venir ä la noce. Si c'ötait

Toncle Pierre, ou me*me l'oncle Thomas, je les prierais en grande

cer^monie ; mais pour Francis, il n'y a pas moyen. II est singu-

lier qu'un pere soit un trouble-föte dans nne noce; mais la chose

est ainsi, comme vous savez. On prüfend que la prcmiere chose

que fera le pere, des qu'il aura recu quelque argent, ce sera de

venir vite ä Ferney: Dieu nous en preserve! . . Sa personne, ses

propos, son emploi (et mar <Poftauättäget in Sparte) ne reussiraient

pas aupres de la famillc dans laquelle entre MUe Corneille ; M. le

duc de Villars et les autres Francais qui seront de la cerämonie

feraient quelques mauvaises plaisanteries. Si je ne consnltais que

moi, je n'aurais assurßment aucune röpugnance ; mais tout le monde

n'est pas aussi philosophe que votre serviteur; et, patriarcalemeut

parlant, je serais fort aise de rendre le pere et la mere tämoins

du bonheur de leur fille.

9. gebruat an bic ©täfht Sltfiental:

J'ai recu aujourd'hui une lettre de Mad. de C. (bei ^fluttet

beä etften gteietä). Elle demande pardon pour son dur mari (ber

einen ganzen 3Ronat lang bergeblidj auf feine Sintoittigung Imtie

matten laffen) ; eile me conjure de donner MUe Corneille ä son fils.

Je lui reponds, que la chose est difficile, attendu que MUe Cor-

neille est fiance'e ä un autre (too^u nod) !am, roaS et f$on ftüljet

an Sltgental gefdjtieben f)atte, bajj ber junge C. n'Ctait point airae",

et notre petit Dupuits Test; il n'y a pas ä re*pondre ä cela).

14. gebtuat an ben «Utatqute be S^aubetin:

Je deviens ä-peu-pres aveugle, Monsieur. Un petit garcon

qui passe pour §tre plus aveugle que moi . . s'est un peu m§16

des affaires de Ferney. Ce fut hier que le mariage fut consorame"

;

je comptais avoir l'honneur d'en taire ä votre Excellence . . Je

goüte le seul bonheur convenable ä mon äge, celui de voir des

heureux .11 y a de la destinäe dans tout ceci ; et oü n'y en a-t-il

point? J'arrive au pied des Alpes, je m'y e*tablis, Dieu m'envoie

Mlle Corneille, je la marie ä un gentilhomme qui se trouve tout

juste mon plus proche voisin, je me fais deux enfants que la nature

ne m'avait point donne*s; ma faraille, bin d'en murmurer, en est

charme'ci tout cela tient un peu du roman.

i
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5. Sflära on ©amilabille

:

. . Mon fröre Thieriot est prie* de mo dire corabicn il y a

encorc de petits Corncilles dans le monde ; il vient de m'en arriver

un qui est reellcmcnt arriere-petit-fils de Pierre . . II a 6te* long-

temps soldat et manoeuvre, il a une soeur cuisiniere en province,

et il s'est imagine* que MUo Corneille, qui est chez moi, e*tait cettc

soeur. . .

9. m&xt an Strgental:

Le pauvre diable arrive mourant de faim , et ressemblant au

Lazare ou a moi. II entre dans la maison et demande d'abord

ä boire et a manger . . Quand il est un peu refait il dit son nom

et demande ä embrasser sa cousine. II montre les papiers qu'il

a cn poche; ils sont en tres-bonne forme. Nous n'avons pas juge*

ä propos de le präsenter ä sa cousine ni ä son cousin M. Dupuits,

et je crois que nous nous en dCferons avec quelque argent comp-

tant . . . On nous menace d'une douzaine d'autres petits cornillons

. . qui viendront Tun apres l'autre, demander la becquee. Mais

Marie Corneille est comme Marie soeur de Marthe, eile a pris la

meilleure part.

11. HRüta an benfelben:

Je reviens toujours a la dcstinCe. L'arriere-petit-fils de Pierre

Corneille demande Taumöne; Marie Corneille, qui est ä peine sa

parente, a fait fortune sans le savoir. . . L'empcreur Iwan (Don

töufclanb) est enferme" chez des moines (im nöri&ften 3aljre routbe

et umgebracht), et la fille de cette princesse de Zerbst, que vous

avez vue ä Paris (Jtatf)arina II.), gouyerne gaiement 2000 lieues

de pays . . Ne voila-t-il pas un monde bien arrangö?

13. Sluaufi tn bic ©rdftn Stramtal:

. . . Mad. Denis et ma petite famille (bie S)u^uitä) qui rit

et saute tout le jour, baisent humblement le bout de vos ailes.

1764. 6. 3um an Strgental:

Anges Celestes, quoi! je ne vous ai pas mande* que Cornelie-

20*
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chiffon, que Chimene-marmotte nous avait donne* une fille? II faut

donc qu'il y ait eo une lettre de perduc . .

.

29. 9tobemDer an bcn Marquis be fortan, bcr fidj türalid^

mit ber atoeiten ftidjte 33.8, betnntttoeten bc Fontaine, toetf)eiratf)ct

$attc :

{

Vous serez tres-bien recu, vons et les v&trcs, dans le petit

ehäteau de Ferncy . . . Vous serez contents de M. Dupuits et de

sa petite femme. II ä tres-bien fait de l'epouser. S'il avait eu

le malheur de n'Stre pas röforme' (at3 Ofpcier feinen 9lb(rf)ifb ju

ermatten), il e'tait ruinö sans ressource; ses tuteurs avaient boule-

verse* toute sa petite fortune.

1765. 27. Wobember an 2)amUabiüe:
i

Notre enfant, Mad. Dupuits, vient d'aecoucher, a 7 mois,

d'un garcon, qui est mort au bout de deux heures. II a 6t6

heureusement baptis6, c'cst une grande consolation. II est triste

que pere Adam (il me dit la messe et jouc aux echecs, |treibt

33. fpäter — en vcrite% les deux seulcs ehoses dont il se mele)

n'ait pas fait cette fonetion salutaire dont il se serait acquitte* avec

une extreme dignite\ *

29. ftobember an ben trafen Sltgental:

Comme mes anges daignent s'intdresser ä la niece de Corneille,

il est juste que je leur dise que notre enfant cn a fait un autre>

gros comme mon poing, que nous avons mis dans une bolte a tabac

doublte de coton, et qui n'a pas v6cu trois heures. L'enfant-

mere se porte bien, et toute la famille est aux pieds et aux ailes

de mes anges.

4. $ecembcr an ben Marquis b^rgence be $uac:

Notre petite Dupuits . . s'est avise'e d'aecoucher avant 7 mois

d'un petit dr&le, gros comme le pouce, qui a v6cu environ deux

heures. On 6tait fort en peine de savoir s'il avait l'honneur de

possöder une ame; pere Adam, qui doit s'y connaltre et qui ne

s'y connait gucre, n'ötait pas lä pour decider la question ; une fille

l'a baptise* ä tout hasard, apres quoi il est alle tout droit en paradis,

oü votre archeveque d'Auch prötend que je n'irai jamais.

i

i
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1766. 22. Januar an bie Etatqmfe bc ftlotian, feine ftidjte:

Le pere Corneille est venu voir sa fille. Je nc crois pas

qu'a eux deux ils viennent a bout de faire une tiagödic; mais le

pere est un bon homme et la iille une bonne enfant.

10. ftebruat an Etgental:

Nous avons toujours ici Pierre Corneille; mais il ne donnera

point de tragödie cette annce.

18. Sacpril an bie @räpn Sltgental:

Mad. Denis et moi nous vous remercions d'avoir lave la tele

a Pierre (bem alten Sorneitte, bev aber eigentlich Francis Ijiefj).

M. Dupuits n'en sait encore rien, parce qu'il est en Franche-

Comte ; sa petite femme, qui en sait quelque chose, est ä vos pieds

;

eile est tres-avisee.

1768. 30. «ülärs an SJtab. $u Deffanb:

Mon äge de 74 ans et des maladies continuelles me condam-

nent au regime et ä la retraite. Cette vie ne peut convenir a

Mad. Denis, qui avait force* la naturc pour vivre avec moi k la

campagne . . . Mad. Denis avait besoin de Paris; la petite Cor-

neille en avait encore plus besoin; eile ne l'a vu que dans un

temps oü ni son age ni sa Situation ne lui permettaient de le con-

naitre. J'ai fait un effort pour me separer d'elles et pour leur

procurer des plaisirs .... (§err 2)ujmitä, ben 35. feinen gendre

adoptif, ober fils adoptif nennt, toat f$on botljer nadj $atiä ge=

gangen, um fidj bei bem |>et3og bon (Sfjoifeul, bem bamalö nod)

nften ^Jliniftet, um äöiebetanfteflung in bet $tmee ju betoetben. Je

souhaite ä M. le duc de Choiseul — Ijatte am 23. San. 1768

an ben ©tafen Sltgentat gefdjtieben — que tous les officiers qu'il

emploie soient aussi sages et aussi attachäs ä leur devoir.)

1770. 24. Februar an bie £etaogin b. <£t>oifeul:

Je ne crois pas que ce soit en abuser (vos extremes bontes

toat botangegangen) que de vous präsenter les respects et la re-

connaissance de mon gendre Dupuits, et d'oser meme vous supplier
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de daigner le recommander en gönöral a M. le duc. Mon gendre

66t votre ouvrage; c'est vous, Madame, qui l'avcz place. II ne

s'est pas assuräment rendu indigne de votre protection. II sert

bien, il est actif, sage, intelligent, et de la meilleurc volonte" du

monde.

1771. 9. ftobember an ben trafen $raental:

M. Dupuits, ci-devant employe" dans l'6tat-major, va solliciter

la faveur d'e'tre replace\ Je ne crois pas qu'on puisse trouver un

meilleur officier, plus instruit, plus attache" ä ses devoirs et plus

sage. Je m'applaudis tous les jours de l'avoir" mariö avec notre

Corneille ; ils font tous deux un petit manage charmant. . . . Mon

gendre Dupuits a deja 15 ans de service. Comme le temps va! . .

Ce serait une grande consolation pour moi de le voir bien ötabli

avant que je finisse ma cheHive carriere. Je vous prie donc, et

tres-instamment , de le proteger tant que vous pourrez aupres du

ministre.

1772. 29. (September, an la #arpe:

Mad. Denis est uniquement oecupee de lMducation de la fille

de M. Dupuits, qui a de singuliers talcnts. M. de Bouffiers ne

dirait pas d'elle qu'elle tient plus d'une Corneille que du grand

Corneille.

1774. 9. gebruat an ben 9Jlarqui3 be 5(orian:

Le deplacement de M. de Monteynard coupe la gorge et la

bourse a notre voisin Dupuits. Ce ministre Tavait employe" deux

annöes de suite sans le payer; il a fallu qu'il empruntat pour

servir, et le voilä ruine\

12. Stuouft an ÜJlab. $u S)effanb:

Mad. Denis, qui montre la musique a Parriere-petite-niece de

Corneille, n£e chez nous, pr&end que le Chevalier Gluck modale

infiniment mieux que le Chevalier Lulli etc.
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2öa3 bie £etfunft bet Keinen GorneiHe Betrifft, fo finbet ftdj in

ber Nouvelle biographie generale,, tom. 46, p. 432, not. 3 übet

Sterne <£., parente collaterale du grand C, bie 9totta: Elle descen-

dait de Franchise C, cousine germaine de Pierre C. Son pere,

Francis C, qui vivait encore, avait 6te* successivement mouleur de

bois, employe* dans les höpitaux, et enfin facteur de la petite poste

de Paris. Retire ä Evreux, apres l'adoptiou de sa tille. il y tomba

de nouveau dans la misere.







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIESSTANFORD AUXILIARY LIBRARYSTANFORD CALIFORNIA 943oÄo04
(650) 723-9201

salcirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall

DATE DUE

r




